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Frei nach dem Motto ..Spiel und Spanmmg " prasentieren wir Euch in dieserAus-

gahe nut Spanmmg erwartete Spiele: Wer wollte beispielsweise mir schon immer

mal Konkurrenz machen ? Jetzt ware die Gelegenheit gunstig. denn mit der aktuel-

len Wirtschaftssim „Mag!" diirft lhr Euch selbst einmal als Herausgeber eines

Spieletesttnagazins betatigen, wobei weniger als 100 Mark als Startkapital genii-

gen. Ebenfalls im Test haben wir den Action-Heli „Zeewolf2", das neue Biker-

rennen ..Black Viper" sowie die beeindruckenden Ballerdungeons von „Nemac

IV". Letztere ubrigens gleich doppelt. da sich diesmal der Lesertest ebenfalls mit

diesem Game befafit. wenn auch mit der Demoversion.

Damit nicht genug der erfreulichen Osteriiberraschungen, denn in den Previews

geht s unxer anderem urn das heifi ersehnte „Alien Breed 3D II ", im User Club er-

fahrt lhr alles Wissenswerte uber die Amiga-Grafikkarte „Graffiti", und erne

neue Sen'iceseite mit News und sogar einem Sonderangebot aufbzyv. fur den On-

line-Dienst „ T-Online " wurde extrafur die Netsurfer unter Euch ebenfalls einge-

richtet. Andererseits habt lhr doch wohl nicht geglaubt, dafi wir Euch vor Ostern

in diesem Jahr nicht auch wieder ein paar faule Eier ins Nest legen wiirden?

Nein, die Gutgldubigen diirfen keinesfalls ungeschoren davonkommen: We inje-

dem April erklaren wir auch in diesem die Jagdsaison auf Zeitungsenten fur

erajfnet. Was esfur erfolgreiche Abschusse an Trophden gibU stent

im Betriebsgeheimnis nachzulesen.

Dafi die von CompuServe gesperrten Internet-Foren ubrigens

wieder offen sind, werdet lhr ja vertnutlich schon der Ta-

gespresse entnommen haben. Dort habe ich aber kiirzlich

auch eine durchaus ernstgemeinte Meldung gefunden,

die ich wiederum zunachst fur einen verfruhten April-

scherz hielt: Angeblich will man das Betriebssystem Unix von

politischen Unkorrektheiten befreien. indem etwa der Befehl

..History" in „Herstory" umgetauft wird. Gleichberechtigung

mufi also sein, ganz egal, was die Grammatik davon halten

mag.

Damit wiinsche ich alien Leserlnnen (seht lhr, ich kann s auch)

den fur diese Zeiten erforderlichen Galgenhumor, frohe

Ostern und viel Vergnugen beim Aufschlagen unseres ak-

tuellen Uberraschungseis in Heftform!
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INFOS & BILDER: Nicht weniger als sieben Amiga-Highlights der
kommenden Spielegeneration stellen wir diesen Monat vor - dar-
unter exklusiv ALIEN BREED 3D II: THE KILLUNG GROUNDS und
WORMS REINFORCEMENTS! Aber auch die Previews zu PUTTY
SQUAD und ATROPHY sind einen Blick wert, also werft ihn auf die
Seiten 12/13, 15f 64/65 und 66^

?- r-
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Software im Test

; -*•> »* m

Action

Nemac IV (ECS) 20

Watchtower (AGA) 38

L

Demos

Amazed (AGA) 48

[Closer (AGA) 48

Simulation

PD-Games

I WACHROBOTER & WACHTOrME: Den Action-Freaks steht in die-
"

' I ser Ausgabe mit NEMAC IV ein neuer Ballerdungeon der beson-
' -1J ders Schick texturierten 3D-Art ebenso offen wie der Sturm auf den

WATCHTOWER. Test-Feuer frei auf den

Seiten 2G/21/22 und

*?

Crazy Sexy Cool (AGA) 49

[
spectral (AGA) 49

Maq!M (ECS/AGA-CD) 68

Pinball Prelude (AGA) 34-

Star Crusader (AGA-CD) 70

Zeewolf 2 (ECS) 84

Snort

Black Viper (ECS) 88

iMeqArts Hockey (ECS) 86
+

Strategic

[Statix (ECS) 36

Verschiedenes

[Arcade-Spiele 106

[Brettspiele 104

44
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59
-uN, FLIPPERN & FINAN-

rs£=I
Z,EREN: Bei ZEEWOLF 2 hebt der

j
populate Kampfheli erneut ab, bei

PINBALL PRELUDE rollen die Sit-

berkugeln und bei der Verlagssim

MAG!!! (hoffentlich) die Mone-
rften. Also (t)rollt Euch zu den ab-

WATCHTOWER

18iS
^S?'

tf«t

gehobenen Tests auf den
I Seiten 34/35, 68/69 und 84/85
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VIPER

MEGART5 HOCKEY

SPORT &MORD:Die ra-

senden Feuer-

stuhle aus

BLACK VIPER

sind ebenso

morderisch wie

der Kufen-Sport

mit MEGARTS
HOCKEY - al-

lerdings jeweils

auf ganzande-

re Art als Ihr

jetzt vermutlich glaubt

Deshalb tiest man vor

dern Kauf besser die

Seiten 86 bzw. 88/89

I
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Ein paar Geheimnisse des Betriebs miissen selbst in dieser Rubrik
ungeliiftet bleiben, zumindest vorubergehend. Dazu gehoren diesen

Monatim speziellen drei gut im Heft versteckte Falschmeldungen!

Finer liebgewonnenen Tradition folgend, haben wir in deser Aus-

gabe 3 FAUSTDICKE LOGENSTORIES verrteckt. Wer sle Rndet,

kann feine Preise gowinn en - wer dogegen auf sie hereinfallt

dart sich nach der Aufklarung im nachsten Heft (und on gleicher

SfeHo) die Haare raufen. Die Sdionzeit fur Zettungsenfen ist hicr-

mH also becndel und die Jogdsaison eroffnet. Sie wchrt al-

lerdings nur bis zum 12.04.1996, dann ist EInsendeschlufi fur

Ewe ent larvendcn Postkarteo. Alle, die oils drei Enten erlegen,

konnen dabei

Wer nur iwei Falschmeldungen enllarnl, kann eines von

Lbd fur aBe, die gar nur einei korrekten Tip abgeben, gibt es

Daraus wird schon erslditlkh, dafi die Enten leiiweise gut go-

lamt im Heft nislen. Jedodi sind es stets in sich abgesdilossene

Stories, Ihr muBt also nkht befiirditen, da6 wir elwa einem

Teslprogramm ein paar zosatzfche Features angediditet bat-

ten. Zum galea Sd*i6 nodi eta poor Hinweise der Joker-Forst-

verwallung: Jeder Jager bat nur drei Schtisse und benotlgt ei-

ntn lesertkhen Absender sowie nachfolgendc Adresse.
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DER AKTUELLE
IIJ«mvih
JOKER

...bietet dutch sein optimiei les Ko.

den Amigonem mehr denn jc: Layou! i

Stroktur warden ubercrbeitet, wodurch

nun ein voiles Drittel jeder Ausgabe fir

interessante Reportage*! und Specials re*

servierl bleibt, ein weileres fiir mutli-

mediale Software und das lelzte dona

fur Spiela tests somt Entstehunr-

sthichten oder Interviews, Daia hi

eine brandneue und rechl komfortable

Benutzeroberffikhe fur den Amiga aaf

der Begleit-CD, unter der diesmal fol-

gende Highlights zu entde(ken sim

Spieh'Demos: AIRBUS A320
2, BIG RED ADVENTURE, MAG!,
ODYSSEY, VIRTUAL KARTING,

WHEELSPIN

Amiga-Demos: DEEP REMIX,
Rift;*!!

M>-Gomes;AUENBASH2,
ARGUS, ERIK, SMARTY
P0-rcM>/5;HD-GAME-
INSTALLER, MPEG-PLAYER

STARKE WORTE
Zwei Aussogeii sind uns hier in letzter Zeil

besonders sauer oufgestoflen. So bewirbt

Sega ein Spiel mit dem Slogan „Noch nie hat

Krieg soviel Spoil gemacht!" - was zlemlkh

unsensibel und dem ohnehin angeknatksten

Ruf der Computer spiele wohl kaum fordcr-

lich ist. Zum anderen hot der New Yorker

Tech nikphilo soph (was immer das sein mag)

Wolfgang Schirmacher kundgetan, daB un-

ser Leben heute besser aussehen wiirde, hatle Hitler sich

bei Compulerspielen abreagierl. Und ouch derlei Blodsinn

kann unser oiler Image ja kaum zulraglkh sein.

WAHRE ZAHLEN
Zum guten Schlufl wartet hier wie immer urtsere Slalislik zu

den Bewertungen dieses Monots. Viet SpaB beim Auswerlen!

1 AKTUELLE TESTSTATISTIK

W\
AhMhrtt KaUstropht (OOV10%)
K*t*»tr9phe (11S*20%)
Total cum V*rg«ss«n (21H-30%)
Zum Vergessen (lt%>40%)
Mufl nkht Mln [41% SOS)
NIh Besonderes (51%-60%)
In Ordnung <61%-70%)
Schwtr In Ordnung (71%BO%»
Ersta Sahne <»1%.90%1
mm**st*rk (OTMrOTK.)
Hit Ausb«ut*
Mcgahlfe
obn*f Bewertung
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Das von VHrtsdttB und Rcgicrting bc-

schworene .Jttindnis fiir Arbeit" in alien Eh-

ren, doch wle schon cin ultes Sprichwort

sagt: Dcr Worte slnd gcnug gewechselt, hi 111

uih nun Tatcn sehen! Topware macht's vor.

Immerhin bciiul'iragte der deutsche Software-Aufsieiger 500 Mannen

bzw, Frauen damit, clwa 34 Millionen aktucllc Einlrtige aus den Tele-

fonbuchem derTelekom zur Venvendung fiir den muliimedialen Adrcli-

kaialog D-Info 2.0 abzuiippen. Nur leider wurde der Grobauftrag nach

China vergeben, wo der Preis fiir den FleiC wohl nicht so hoch ist wie

hierzulande.

Nun kOnnte uns die Rirdcrung fcmbstlicher Arbeitspliiize ja ptepcgal

sein, zumal die Frilchte der Miihen (eine CD-ROM, auf der millels

Suchindex nach Nainen. Adresscn

und Telefonnummcm der meisten

Bundesbiirger gefahndct wcrden

kann) nur PC-User emlen war-

den. 1st sie uns auch, doch konn-

ten wir Euch das irrwiizigc Bild

mil den tippenden Chinesen wc-

der vorenlhalten noeh einfuch

unkommcnliert ^eigen. Ach.

wlirde doch jemand mal eincn

vergleiclibaren Aufwand fiir ein

Amiga-Spiel ireiben. ,

.
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SEELEH-BALSAM &
VIDEO-KOSMETIK

BlacV Legends Aeuon-RoHi Der Scricnlunn

Om a. den besien Venre.em saner Zun ,. n -

hesondere seil den, aku,ellen SofW**^*
In der deuLsehen Filiate hat BBB auf Kun<knkn

«,Z2*3 <* •re*SSfSS
des Spiels veredeh sowie*g**2g*£Z
to cimedesign au-sgemem.^"Sgf*"

wurde die Begleiisofi-

ware aim preisgunsli-

gen Vidco-Echueitdigi-

lizcr Graffito 24, der

ubrigens ab sofott auch

in eincr Version mil

SVHS-Eingang *u ha-

ben isi. Das Update isi in

der Vector-Mailbox un-

ler der Nummer 0221/

36 80 24 verfugbar. an-

sonsien tclefonisch bcim

Venrieb HK-Compuicr

unler 0221/36 90 62
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DER FOLTER-KNECHT

A
•v

1m lelzien Heft pnlscniicrlen wir Euch ein

Interview mil dem Vorsit/enden von

Deutschlands grOBtem Amiga-Club, dazu

aber leider die lalschc Rufnummcr. Der

vcrantwortliche Knecht wird soeben unter

schwersicr Folter geknechtet, und Intercs-

senten crreichen APOTPC unicr der Te-

fonnummer 08642/89 99 S3. Wir bii-

n um Entschuldigung, und rcich' uns

f^l ] doch mal jemand eine t'rische Peilsche -

tffdT- die alte isi schon ganzausgeleicrt!
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3 ESCOM NIMMT OLDIES IN ZAHLUNG
In dor aktuollen Mailbox berichton Ja alnige Looor uber ohor negative
Erfahrunflon mtt ESCOM, doch an$oolchto d«rJUna,at«n Marfcotlnfl-

Idoo dea Amlga-Rottoro kann dor Daumon nur nach oben zclgenl

Wer nSmlich einen nagelneuen Amiga 1200 mil Komplettsoflware
kaufi, kann seine alie „Freundin" zurUckgcbcn und bekommi dafur
200,- DM NachlaB. Die Kosien fllr die Neuanschaffung rcduzieren
sich damit von rund 700.- DM auf nur noch auf knapp 500 Marker,
und die Sorgc mit dem Digi-Schron isl man auch los - ESCOM sorgl
fiir umwcltgcrechte Enlsorgung bzw. Recycling liber AMIGA TECH-
NOLOGIES. Dasselbe Angcbol gill Ubrigens auch fur Compis ande-
rer Fabrikate (etwa Ataris, Macs oder gar PCs); einzige Bedingung:
Der Oldie muB noch funktionsfahig sein. sprich Uber cine CPU verfU-

gen.

—
SIERRA

SUCHT PR-
MANN

Die deutsche SIERRA-
Filiale in Drcicich suchl

einen Leiter fUr Prcsse-

und Offentlichkeitsar-

beil. Wer sich mit Soft-

ware gui auskennt und

darllber hinaus noch

Know How im PR-Bc-

reich vorweisen kann,

sollle den Abcnteurern

mal seine Aufwariung

machen. Hierdie Adres-

se ftir Eure Bewer-

bungsunterlagen:

Sierra Deutschland

Robcrt-Bosch-Str. 32

D-63303 Dreieich

STEIGTBEI NEON EIN
Dla Intornatlonala Zu*ammonarb«it floriorti Kflrzlloh brtolilgto

elch OCEAN SOFTWARE auo Manehaator mrt olnom Mlndorhofce-
antoll von zahn Prozent am DarmotiWtor 5oft*varohaua NEON.
Das Plattform-Eichhomchen „Mr. Nutz" ist vielen Amigos noch in

besier Erinnerung; derzeil haben die Neons ..Tunnel Dl" und „Vi-
per" fUr die Playstation in der Rdhre, auBcrdcm wird ein Rollcn-
spiel mit gerenderter 3D-Grafik entwickelL PETER THIEROLF
von NEON kommentierte den Deal mit den Worten: ..OCEAN isl

ein starker Partner, der alle unsere Titel cxklusiv bis zum Ende des
Jahrtausends vermarkten wird!" —

MESSE-NEWS

.

El Vom 14. bis 16. April findet in London wiederdie

VJffaW EUROPEAN COMPUTER TRADE SHOW statt.

•*fia^ Ob Hersieller, Handler oder Journalist, alle Promis

CTS der tranche wcrden sich auf der Frilhjahrs-ECTS

ein Sielldichein geben - vielleicht sehen wir uns
ja auch? Allerdings

muBtei Ihr dazu

zunlichst die strengen

Kontrolleure davon
ilbcrzcugen konnen,
daB Ihr nicht Otto

Normal-User seid,

sondern die Show aus

rein beruflichcn
Grtinden besuchen
wolit.

HEISSE SOFTWARE
Peeh fUr did RUSHWARE GmbH aua Kaaret.
Dautochlanda grofiton Distributor fUr Untorhal-
tungosoftware: Am holllohten Tage glng daa Lager
dor Flrma In Flamman aufl

Die Feuerwchr muBte zwei Tage lang loschen. und der
vollstfindigc Wiederaufbau wird schatzungsweise ein

halbes Jahr in Anspruch nehmen. GlUcklicherweise
wurde niemand verletzt, aber all die vielen schOnen
Spiele sind naltirlich verkokelt. Zwischenzeitlich hat

RUSHWARE ein Auswcichlager organisiert und den
^_Betrieb nach einigen Tagcn ..Feuerpause"

/fi\ wieder aufgenommen.^1)

AMIGA-BOOM

,.Wir wissen gar nicht. wic wir so
schnell ncue Ware hcranschaffen

konnen, well die Abvcrkaufe von
Amiga-Spielen so enorm hoch sind",

erkiarte jUngst die JOYSOFT-Mar-
ketingleiterin JUDITH NURN-
BERG. Am besten laufe derzeil die
Compilation ..Soccer Stars '96" mit
den Titeln ..Kick Off 3". ..AnsioB".

„FIFA International Soccer" und
..Premier Manager 3".

*

7 \2

l.v. __

INFOORAMES
ONLINE

Auch bei den Kollcgen
aus Frankreich lut sich ei-

niges: 1NFOGRAMES
baut in Deutschland einen

cigenen Online-Diensi mit
Spieleforen, cinem TV-
Magazin und Service-An-

geboicn zu Showstars auf.

Wer, wie, was und wo gc-

nau, crfahn Ihr demnSchst
auf dteser Sciic,

^*-
INFOGRAMES
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An mehr ocler minder scbicken Action-Ker-
kern herrscht am Amiga langst kein Man
gel mehr, bloft nach tiefgrundigem Game
play sucht man in den meislen 3D-Dun
geons immer noeh vergebens. Nicht meh
lang, denn bald schlagl learn 17 wieder zu!

Dcr neuesle Alienbralen aus der digi-

talen Hexenkuche dcr Teamsters soil

ersl serviert werden, wenn er richiig

gar ist Damit rcchnen die englischen

Koche praktisch jeden Moment - so,

wic sie fest damit rechnen. daB ihre

Schlachlplaue die Konkurrenzgerich-

te von ^Breathless" ilber „Gloom De-

luxe" bis hin zum akiuell gciesietcn

„Nemac IV" ausslcchen kann. Und
warum auch nicht, schlieBIich war

ihr Gamcdcsign bereits im ersten

Auf- bzw, Anlauf das clcverstc,

Icdiglich die arg grob aufgelOsten Pi-

xel haltcn die Fans bcmfingclt Mil

The Kilting Grounds soil am Amiga
nun aber crstmals im Genre das
KunststUck gelingcn, ausgefuchste

Spielbarkeit mil rundum Uber/cugen-

dcr Presentation zu verkjiUpfen,

DaB auch beim nunmehr scchsten Ab-

leger dcr populttren Serie um die AH-
enbrut wieder texluricrle 3D-Optik

die Draufsichl-Pcrspektivc dcr vcr*

gangenen Tagc ersetzt, verstehl sich

von selbst. Auch das Gameplay mil

abwcchslungsrcichen Labyrinthen,

btestigen Bcsticn und einem schwer-

bcwaffnelen He Men will man
grundsfltzlieh beihehallen, doch soil

nun wirldich das Allerlctzic aus der

Graftkcngine gekilzelt werden: Nicht

lttnger muB sich der Sftldner vor dem
Monitor zwischen hochaufgettistcr

Opuk im eingerahmten Mini-Window

oder unahnsehnlichcn Ricscnpixcln

am Fullscreen entscheiden. Vielmehr

hat Team 17 die Vorteile beidcr Dar-

siellungsarten zusammcngefaBi, um
kUnftig Tempo und Detailreichtum

gleichzeitig liefem zu kflnnen. Zwar
wird man am Deiailgrad schrauben

dtlrfen, doch sich grundsHizIich nicht

um den Prcis fUr den verbessenen

Sehkomfoit drilckcn kftnnen. Und der

ist wie imrncr in Hardware zu bezah-

len..,

Unlerhaib cincs AGA-Rechners wird

sich also voraussichtlich sowieso kein

Alien blicken lasscn, zusUtzlich muB
Fast-RAM odcr besser eine Turbokar-

te unter der Haubc sleeken, wenn man
nicht EinbuBcn bci Sound und GralTk

in Kaur nehinen wilL Auf „Freundin-

ncn" mit nur 2 MB RAM werden
wohl auch einige optische Spezialef-

fekte weicheu mUsscn+ was schon des-

halb schade ist, well sie hier quasi das

Salz am Action-Braten darstellen: Nc-

ben rcizvollen, aber bereits bekannten

Ansichten wie TcrrassendSchern,

Wendeltreppen, Plattform-Aufzugcn,



i

NebelwSnden oder fein animierten

Wasseroberflilchcn plant man, mil lol-

Icn Lichteffekten die Pupillen zu er-

freuen. Dcnn silmtliche Objekte wcr-

dcn jc nach aktueller Position der

Lichtquclle anderc Schailen werfen

und andcre Konturen haben. Wird also

ciwa cine Rakele einen Gang hinunter

geschossen, so Icuchici dcren Trieb-

wcrk die im Dunkcln liegenden Gc-

genden aus. Ncu sind auBcrdem in.no-

matischc Kamerafahrten z.B. auf cine

Drehlciter zu oder um sie hcrum, so-

bald diese durch Bctiitigcn cines Schal-

lers in Gang gesetzt wurde, Weilertiin

wird man den BHckpunki auf- und ab-

senken ktinnen, um ober- oder unier-

halb des eigenen Siandpunkts verbor-

gene Gcfahrcn frUhzcitig zu enldecken.

Mehr in das Ressort (1 verbesscrtes

Spieling
1
* fiillt die heili crschmc Inte-

gration cines Auiomapping-Systems,

wobei man die zoom-, begch- und frci

am Screen positioncrbare Karte opiio-

nal sogar milien in die 3D-Action cin-

blenden darf, Zusatzlich wird an der

Intelligent der Angreifer gefeilt. So

sollen die rund ein Dutzend venurhic-

denen Alien-Rassen nun viel mehr Ei-

geniniiiaiive zeigen und auch mal als

Gruppe auf die Akiionen des Spielers

reagieren - be ispielsweise, indem sie

ihn fiber Treppenflure und Aufzttge

hinweg verfolgen, Darilberhinaus wird

es zusaizlich zur allbekannien Bewaff-

nung fttnf ganz frische Extrakanonen

geben, bislang unbekannlc Bonus-

Sammelsiilckc und sogar einen Level*

Editor! Zwar gibl man diesbeziiglich

bei Team 17 die komplexe Bedienung

zu bedenken, andererseils slchcn dem

Hobbybaumeister damit daim alle ar-

chitektonischen Freiheilen offen: Man
wird cigene Texturc-Tapeien und

Lichlquellcn mil frei bestimmbarer

Helligkeil in die selbstersicllicn Laby-

rinthe inlegriercn und bcliebigen Geg-

nem selbsierfundene Angriffsfomialio-

nen zuordncn ktfnnen. AuBcrdem ist

die Zugriffsmftglichkcit auf rund 60

vorgefertigte Soundeffekte gcplant; ei-

gene Samples wcrden auch iniegrierbar

sein. Ja, wcr mag, darf schlieBlich sei-

ne pcrstinlichen Level-Eniwiirfe sogar

mil denen eines Kumpels zu einem

einzigen Ricscnkomplex zusammen-

fassen.

Guie Nachrichten ftir Action-Fans also,

zumal das Bcibehallen bekonnler Qua*

litfilen nattlrlich ganz auBcr Frage stehL

Die atmospharische Soundkulissc et-

wa( die Stcuerung oder auch die ausge-

wogene Spielbarkeit konnten ja bereits

beim erslen Alienkerker in Drei-D voll

tiberzeugen. Kurz und schr gut, es

mllBie schon mil dem Tcufcl zugehen,

wenn hier nichl auch der Rest vom
Schlachtfcsl aslreine Top-Unterhaltung

bielen wtirde! Aber mil etwfts GlUck

sind wir ja schon zur kommenden Aus-

gabe um ein Testcxcmplar reicher bzw.

um ein paar cigene Erfahrungcn

schlauer. Das werden wir auch noch

abwaricn ktinnen, stimmt's? (Alan

Bunker/rl)
\
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Bei 21st Century versteht

man sich Iragios auf gute

Digi-Flipper, hat doch mil

„Pinball Illusions"" das lin-

umstrittenc Highlight des

Genres just hier seine

Wur/eln - die bald wieder

ncue Bliiten treiben sollenl

Zusammcn mil den Newcomern von

Liquid Dezign will 2 1st Century cin-

mal mchr Pinball-Geschichte am Ami-
ga schreiben. Denn auch die sehwedi-

schen Coder von Digital Illusions wa-

ren ja Nobodies, chc sie das Genre
anno 1992 unter den Fittichen des

englisehen Softwarehauses revolution

nierten: Bevor „Pinball Dreams" zeig-

tc, daB die Spielfelder auch scrollen

kSnnen, warcn Digi-Flipper auf Ein-

zelsereens beschrftnkt und damit in

ihren Features stark limitiert. Mil

MPinbalI Illusions** crlcbic die Pinball-

Mania am Amiga dann Ende 1994

ihrcn Htihcpunkt. jetzt soil sie wieder

auflcben...

Da Slamtilt quasi da weitermachen

wird, wo „PinbaII Illusions" aufliorte,

muU das Spiel naiiirlich erst mal alle

Tugendcn aufweisen, die den Flipper-

Illusionisten so populiir gemacht ha-

ben: UbergroBe und flott nach oben wie

unten scrollcnde Tische, liebevoll ani-

mierte Kugeln sowie eine Mulhlull-

Funktion fUr bis zu vier Silbemiurmcln

gleichzeitig. Bei Hochbetrieb am Screen

kann das Programm wahlweise auch

wieder automatisch auf die statische

und daher tibersichtlichcrc HiRes-Qp-

tik umsehaltcn, Erneut sollen bis zu

achl Spieler (nacheinander) zugclassen

werden, und emeut werden sie Spiele

im Spiel entdecken - von stolzen 47

Subgamesist die Rede!

Aber bereft* das Flippcr-Quartelt selbst

biirgt fUr Abwechslung, denn cs wurde

auf stark voneinander abweichende

14

Thcmen geachlcl: „Ace of Space" han-

delt im All. „Meun Machines" auf der

Rennsirccke, ,.Thc Pirates" natUrlich

im Ozean. und die ..Nights of the De-

mon" sollen Euch das Gruscln lehrca

Allcrdings nicht durch einen Mangel
an Features, denn hier wie dort barren

jede Menge Ziel- und Kombischlisse,

verschiedenste Bumper sowie Puffer,

Rampen. Magnedallcn und Spurwech-

sel-Weichen der Entdeckung,

Am Scoreboard wird unterdessen nicht

nur mitgeziihlt, sondern auch mil cincr

Animation vor dem drohenden Tilt

(man wird von links, rechts und vorne

am Tisch rQtieln ktinnen) gewarnt.

Apropos Animationcn: Bonus- und
Kombitreffer will man mil Vi-

deoschnipseln belohnen. und dann
dient das Display ja auch noch als

Arena fUr scchs interessanlc Extra*

Spielchen. Im Vorabdemo konnte man
hier bereits mil elnem Fluggleiter

durch flott bewegte 3D-Tunnel schwe-

hen und dem Ducll zwcier mit Laser-

schwertem bewaffneter Weltraumhcl-

den beiwohnen. Je nach aktucller Si-

tuation erklangcn dazu passende

Musikstttckc, und die reaiistischen

Soundeffekte konnten sich ebenfalls

schon gut htiren lassen.

Was da in den nSehlcn Wochen exklu-

siv auf AGA-Amigas zurollt, dUrfic al-

so alles bieten, was im kugeligen Gen-
re gut und teuer ist - sowie noch ein

paar Innovaiionen obendrein. Da wer-

den die PC-Wizards aber Augen ma-
chcn...(ri)



Wenn Putty in einigen Wochen wicdcr

ins Action-Abenleuer zicht, dann in

streng mihiiirischcr Mission: Einige

Soldaten der titelgebenden Pulty Squad

wurdcn vcrschlcppu und unser Latex-

Held darf sie nun heim in die Kompa-

nic holen. Als Urhcbcr alien Obels prii-

sentieren uns die englischcn Sysiema-

ten dabei eine „Super-Combal-Kat*c"

(was immer das sein soil...) namens

Napalm, deren Schergen die Retiungs-

akiHMi verciteln wollcn. Jumper und

Runner dtfrfen sich also schon mal see-

lisch auf den Kampf gegen knuddelige

Aggressorcn aus dem Ticrreich einsiel-

len - der hicsige Gegner-Zoo wird frci-

laufcndc Haustigcr, Biircn, Hummeln

und sogar ein paar Piranhas /u bieten

haben.

Wcr den alien Plallform-Flummy

kennt. mug sich angcsichls dicser Zei-

len bereits venvundert die Augen ge-

rieben haben: So viele Fcinde? Richlig,

denn mil ihnen will der Hersteller das

ursprtinglich etwas behiibige Gameplay

mehr in Richlung Action irimmen.

Diesem Ziel sollen auch ein paar der

frilheren Vorztige des origincllcn

Hauptdarsicllcrs gcopfert werden;

schon um die einst elwas Uberladene

Slcuerung zu entlastcn. Troizdem hal

Puliy immcr noch deutlich mehr auf

der Pfanne als die meisten seiner Kol-

legen, denn cr kann nichi nur laufen.

htipfen, seinen Gegnern auf dem Kopf

herumlanzen oder sie boxen und be-

schicticn. Nein, er dehnt sich auch Ober

AbgrUnde hinweg oder queischi sich

Drei .lahre ist es nun schon wieder her,

dafi der Plattform-Kaugummi „Putty" die

Amiga-Screens verklebte. Jetzt haucht Sy-

stem 3 dem dehnbaren Hiipfhelden fiir ei-

nen ganz neuen AGA-Auftritt wieder Le-

ben ein!

flach auf den Boden. um Angriffen

auszuweichen und herumliegcndcs

Sammelgut zu absorbicrcn. Lclztcres

werden Energieponionen. Zusatzleben,

Extrawaffcn, Sprungfedern und

SchlOsscI fUr verborgene Geheimkam-

mem sein.

Fiir daucrhalie Unterholtung in den 60

kunterbunien Grafikwellen sollen die

verbesserte Spielbarkeil (u.a. Level-

codes, kcinc unfairen Angriffe etc.)

und viele Gimmicks im Gameplay ga-

rantieren. So wird der Protagonisl im

Verlauf der Geiselbefreiung beispicls-

weise in htibsch animierte GewUsser

ablauchen cxler einen schwerbewaffne-

len Flugballon cntern und die Platt-

Ibrm-Ebenen mil Nilrobomben belegcn

ktinnen. Dabei haitc System 3 inbeson-

dere eine modische Presentation im

Auge, Und das mil Erfolg, wie sich un-

hand unsercs Pressedemos bereils sa-

gen lafli: Mehr Farben bekam man im

Genre sellen /u Gesicht, zumal in Ver-

bindung mil astreinem Parallax-Scral-

ling am vollen PAL-Screen. Und zu*

dem diirfen wir uns auf animiene 3D-

Zwischensequenzen, vielerlei

Soundeffekie. Spruchausgabe und mil-

reUtend gnwvigc Musiksliicke frcuen

!

Kurzum. nach dem momenianen Stand

der Dinge zu schlic&cn, scheint mil

Pully Squad ein vielversprechender

Hilkandidat heranzuwaehscn. Sobald

das jtingste Baby von System 3 ge-

schlUpft isu priiseniieren wir es Euch

natUrlich im Test - mil elwas GlUck

schon in der niichsten Ausgabe, (rl)

t.

15
/



Silltunnas sportliches AGA-Debiit
hatte mit ahnlichen Kinderkrankhei-

ten zu kampfen wie Schumis Ferrari,

und

Besserung - -

deutlich er

UU'S tfSi '1 .1.1

Als vielleicht bcdeutcn&ste Neuening

der Daiadisk zu X-Treme Racing ist

der versprochene Slreckenedilor anzu-

sehen, denn er stclli sttmtlichc Aspek-

te der Kurse zur Disposition* NichI

nur Umfang und Vcrlauf der Self-

madc-Pisien werden in weiten Gren-

zen frci bestimmbar scin, sondcrn

auch die Grafiksets und Farbpaletten

austauschbar. Mit MDPaint" cntworfe-

ne Eigenkompositionen lassen sich al-

so beispielswcise ohnc Probleme inte-

grieren, Dariiber hinaus wird man den

compuiergelenkicn Fahrzeugen kom-
plcxe Rouien zuweisen, bclicbigc

Neustartpunkie definieren und unter-

schiedliche Stra&enobcrfliichen wie

Tccr t Matsch oder Gras anwiihlen

ktinncn, Und sclbsiverstiindlich ist

auch an den Einbau von Objcklen und

Hindernisscn gedacht, genau wie an

den eventueller Gehcimwegc,

Als Sahncsiuck der Add-On-Disk
wird der Editor zu Grafikkarten kom-

paliblel sowie voll multitaskingl^hig

sein (er kann also z.B. parallel zu ei-

nem Malprogi laufen) und sich an die

Ublichcn Bedienungsstandards von

Amiga-OS 3,0 haltcn. Wer also

schon mal cine Textverarbeitung oder

einen Viren-

scanner benutzt

hat. den diirfte

die Handhabung

vor keinerlei

Riitsei stcllen -

und falls doch*

gibt cs ja noch

den Quickstart*

Guide und eine Onlinc-Hilfe.

Am grundsatzlichen Gameplay der

Fun-Raserci fUr bis zu vier Piloten

am Full- oder Spliiscrccn wird sich

naturgem&B nichis andern, doch wur-

dc uns Feintuning zugesagt* So pla-

nen Silltunna und Black Magic, die

im Test in der Fcbruar-Ausgabe an-

gesprochenen Mangel auszumerzen:

Das Handling der grundverschiede-

nen Karossen (Pick-Ups, Polizeiflit-

zcr etc) will man z.B. komplett liber-

arbeiten und so der etwas schwammi-

gen Stcucrung mehr Spontaneity

einhauchen. AuBcrdem wird der

Spieler bei Kollisioncn mil Begren-

zungspfoslen kilnfiig nicht mehr mei-

lenweit zurtlckgcsctzi. Ahnlichcs gilt

filr versehentliche Abstecher in einen

Teich am Streckcnrand. wo man
nach dem Transport zurilck auf die

Pisie oft gleich wieder von der Kon-

kurrenz abgeschossen wurde - ftlnf

unvcrwundbare Sekundcn sollen

demnfichst vor dcrlei Unspoitlichkei-

ten schtltzen, Und wei! auch noch die

Waffen
t Bonusgclder und anderen

Sammeieien in Zukunft komfonabler

und nicht erst nach kilometcrlangen

Umwegen crreichbar sind, verspricht

die Daiadisk talsUchlich ein dickes

Plus an SpielspaB.

Last but not least wird die schon im

Muttergame iibcrzeugende 3D-Tex-
turegrafik nochmals (Jbcrarbcitet. wo-

bei uns insbesondere die filnf nagel-

neuen Optikscts (Holle, Legoland,

Babylon 5, Gotham City und Love-

city) gcfallen haben, Bloli der Sound

bleibt vorlSufig noch eine unbekannte

GrOBc - jcdenfalls bis zum endglllti-

gen Test in der nHchsicn Ausgabe, (rl)

UU' IU:<4U
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Kfe S^fe^ LrLlQ9 SP«D60

Doch nicht nur in Sachen Presentation,

such hiasichtlich clcr Story hut man uns ein

fast kompleit ncues Spiel versprochen. So

II gleich cin ganzes KnSuel von roten Fil-

n die knapp 100 Missionen im All, auf

Planetenoberflachcn und Raumstalionen

Verkntlpfcn, Zwischen den einzelnen

KSnipfen werden insgcsamt rund 60 Minu-

an superben Videos vom Aufstieg und

dcs Ktlrathi-Imperiums bcrichlcn,

ttoftir dcr/cit mil allcrlci nomhaficn Akteu-

ien vcrhandelt wird: Wic am PC wird Com-
mander Blair naturlich von Marie Hamill

dargcstcilu doch fUrden Obcr-Kilrathi sind

spielsweisc Bruce Willis und John
.voita im Gesprtlch. Tom Hanks hat fUr

§ine Ncbcnrolle bereils fest zugesagt, eben-

p Jody Foster, Ob Steven Spielberg

(a&tichlich die Regie ubcrnimmt, hUngt at-

Icrdings noch davon ab, ob cr scincn Tcr-

minpkin bci den Dreharbciten zu Jurassic

Paik 2: Loht World" cinhalten kann,

pa das Programm einzig und allein auf Ri -

Sc-Amigas laufen kann und wird, soil die

Voll gerenderte 3D-Optik im Spiel selbst bei

Origin zuniichst auf einer ganzen Armada
ochgerflsteter 4000er via ..Lightwave"

reilet werden, wiihrend Amiga Tech-

logies gleichzeitig an einer spezicllcn

Cralik-Enginc bastclt, urn das Prascnlati-

bnswunder dann mil einem Zwischenschritt

iiber die Anfang 1997 erscheinenden Po-

Wer-Amigas zu konvcrtieren. Im Ergehnis

Kollen dann jedenfalls eine unbeschriinktc

24-Bit-Farbanzahl sowie ein 8*Bii Alpha

Channel so eindrucksvolle Explosionen und

Nebeleffekte licfem. wie man sic bisher al-

lenfalls von SGi-Work-stations her kennt.

Und selbst wenn zumeist wohl nur etwa

32,000 Farben gleichzeitig am Screen auf-

tauchen werden, ist doch zumindest das

Problem der Pixcligkcit jetzt schon geldst:

Dank „Tri-Linear-Mip- Mapping" kann hier

kUnsdiche Unscharfe etzeugt wenlen.

Schwierigkeiten macht dcrzeit hingegen

noch der Sound Geplant sind niimlich Mu-

sikstUcke und Spraehausgabc mil 64 Digi-

Sdmmen in CD-QualitiU; sie miiBten jedoch

vom selben Coprozcssor cr/eugt werden,

der auch i ur die Grafik zustSndig ist. Fest

stcht indessen bereits der Umfang, denn bei

AT und Origin hal man sich auf ein nindes

Dulzend Schillerschciben gceinigt. Das

dllrftc zwar sicher viel Wechselei mil sich

bringen, doch nimmt man die gcrne in

Kauf. wenn der Preis des Kompleitpakcis

aus Rechner und Spiel trotz altem unter der

angepeilten Obergrenze von 1.500 Mark

bleibt

Dall sich ant eigentlichcn Ganicplay last not

least rein gar nichts Undent wird. kGnnen

wir auch verschmcrzen. nur die lange War-

tczcit tut weh: Chris Roberts und seine Ori-

ginisten rcchnen mit dem Wcihnachtsgc-

schiift 1997 als frilhestem Starttcrmin fiir

thrRiSCantesProjekt.(st)
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In Regensburg zwilscliern nicht nurdie

Domspalzen, die baycrische Stadt hat audi
vielverspreehende Naehwuchsialente dor ,

*

digitalen Art zu bieten: Die Newcomer von

ZenTck legen als Debut den technisch bislang

aufwcndigsten 3D-Dun^eon fur den Amiga vor!

Wf^Ctk

Impressionen aus dem Intro

Enlsprechend aufwendig geslalleie sich

auch der Test dieser Aeiionkcrkcr: Ins-

gesami wcil tihcr 40 Diskeiicn mil Ren*

dergmfik. Sereenshois und Prugrnmm-

codes waren tin Floppyluulwcrk zu par-

ken, un/Iihligc TelelVmate mil den

Regensburger Codcm ZU ftihrcn und die

unlerseliicdliehsle Hardware ausZUtCStcn,

um Eueh cincn vnlKiilndigen Taisaehen-

beriehi licfern xu kttnncn. wo anderv Ma-

gazine sich mil dem kur/en Bliek aid" die

kurxe Demoversinn hcgiiiigten* Lel/leren

cniiitalichcii wir /iidcm audi unsercii Le*

sem, denn auf der Begleil-CD des kom-

mcndcii MULTIMEDIA JOKER 5#6 lin-

den sich samlliehe Schmippcrlevols* Hier

und heule soil es indessen um die inzwi-

schen fixferiigen Kompleil-Dungeons ge-

hen, das sind wir dcm journalisiisehen

Ehrenkodex einfach schuldiff...

DIE HINTKKGRUNDK

Keiin Ersinnen der Hinlernrundstorv h;tl-

Die Nemac-KcHer passen sich fiexibel jedcr gewtinschicn Grafikauflflsung an; enisprc-

cbende Monitorireiber und das passende Sichlgcriit vorausgeselzt, sind selbsl 640 x 512

Pixel machbar, BloB schade, daB die einzelnen Bilder ohne 68060-Turbokarte nur noch

im Sekundentakl Uber den Screen trod el n. _

m

^^
Links die Minlmal-Aufltisung* rechts der Dungeon in voller Pracht und 640 x 512 BUdpunkten

ten die bajuwarisehen Kcllerkinder oi

fensiehilieh die ,Tcrniinatnr"-Siivilcn im

Hinicrkopf. Denn auch titer legen die ir-

dischen GroUmlichle im Jahre 204S die

Konlrolle Cibcr das gcsamic WalTcnarsc-

nal der Well in die digiulen Hiinde der

parallel arbeilenden Vcricidigungscom-

puter Nemac I bis ML AK das Silikon-

Trio dann aber zchn Jahre spiller im eni-

schcidcndcn Nord/Sud-Kricg kHiglich vcr-

sagl, enlsehlielk man >ich, nur noeh einen

gcwnliigcn GmBreehner mil Abwehrauf-

gahen /u beireuen: Nemae IV- Doeh dcm
sieigi onscheinend die Veroniwortungm
Kcipr, jeden falls brennen seine Sichcnin-

gen duich« und er drohl mil der Vcrnich-

lung der gesamlen Erdbcvtflkcrung. I:i-

ner mull aKu die Karlofleln aus dem Feu-

cr hulen, sprich in die mud 30 Sioekwcrkc

des Nemae-Komplexes eindringen und

duri sanuliehe Wachroboier suwic

schluBendlich den Rcokior xenctSren. Qun-

lili/ieit fur den Job isi jeder, der iiher eine

ausrelchend dimensionione »Fraundin"

vcrfiigi.

dieausrCstung

I'rin/ipiell genOgcn /war 2 MB RAM,
eine 6X020 OH! und eine Boslpluite laNn

jeder A 1200) im Vlarschgcpitek. dtteh

niacin derail ..mageriT Ausxtaitung be-

roils die Siaripro/cdur /ur Qual* Wer also
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Nimin rius clu Iflcclicinu'r!

nichl cine Menge Handarbeii in Boul-

menii und Shell Icistcn will, dcr benOligl

/udem elwas sehnelles Fast-RAM odcr

bes&er noch eincn 68030-Proxcssor im

Reehner. Auch werden die Gcmilucrdann

und nur dann fliisjvig auf ihn /uscrollcn,

anslail triige (Iherden Screen /u ruekeln.

Isl die Hardware- Hiirdc gcnonuticn, fin-

CHN^K-AI.LI'UJ-
Bemac IV unterstilizi grundsSulich allc

£Amigas mi! mindcsiens cincr 68020-CPU,

2MB RAM und Festplatte; also praktisch

fjeden A 1200* An entsprechend ausgcMM-

Men A500/2000-Rechnern wird die 3D-

-tik zwnr uusschlieBlich in LoRes-Auf-

[Costing und mil 64 ECS- unsiatl dcr 256

[iVG/VFarben ge^eichnet, aber immcrhin.

194C
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fBn 64*Farben-Dungcon am ECS-Amign

del man sich in besonders schdn hoch-

aullcWenden und naiurlieh komplell tcx-

[urienen 3D-Kerkem mit regelbarem Gra-

II k - Delai Ig rad wieder. Da rolieren Ven-

lilalorcn an den Wiindcn, Inrmatlullende

Explosionen erhellen das Bild, und rein

scluiilicrie Metalllore gcben iieh/end den

Weg zu weileren Rilurncn und Salen fret

Treppen, Emporen und ahnliche arehi-

tektonische Feinhciten hut das lnnenle-

ben von Nemac IV aber Icider nichl zu

bieicn. Auf Dauer vermftgen daher auch

Details wie z.B, Fflsser, die sich Angrei-

lern in den Weg schiehen und dann dunrh

BcsehuB sprengen lassen. nichl liber die

mangclnde Abweehslung im Gameplay

hinweg/Ailrusicn; So schttn die Grallk bier

isl, soiihnlich hleibi sic sich wiihrend des

gesaiuien Spielvcrlaufs.

DIE ACTION

Auch SOnst lehll es in den hiesigen Ual-

lerdungcons ein wenig an helebenden In-

novalionen, nichl aber an den iruditio-

nellen Herausforderunyen des Genres. Im

Vnrdergrund sttht also eiuinal mehr der

Kampfgegen (nichl cben Qbertrieben in-

Iclligeul agierendo Rohoier verschiede-

ner GrfiBen und Furmen. wobei je n«ch

iter akluellen Munition dahei Laser, Ka-

rabtner, MOrserbtmtbefi und uuf [Com-

mando explodierende Sprcngladungen

hvlroalmil

zum Einsaiz kommen. Lel/lere lasscn sich

beispielsweise in Rcihcn ablegen utidenl-

fuchen so ein SpenTeuer ungcahnlcn Aus-

mallcs - hinler gchorslcnen Wiindcn ktin-

ncn dahei durchaus mal verstcckie Ab~

schnitto mil Bonusgameplay zum
Vorschein kommen. Knobeleien halien

sich hier jedoch nirgends ver&ieckt: Ver-

sporrle und manchmal mil Bewegungs-

meldcrn gcsicherie Tore sowie verbor-

gene Codekartcn und Sehaller sind die

ein/igen Kon/cssinncn der Prognimmic*

rer an die Denker unier den Aktionisten.

In roicher Auswalil huben sic dafilr Mu-
niiionspakete. Fxlnilcbcn, Energiepaeks

und andcre SanimclgUier ausgeslrcut bzw.

den Angreifern als Vermiiehlnis an den

Killer vor dem Monitor zugesieeku

DIE UNTERSCHIEDE

...zur Konkurrenz sind bei Nemac IV

somil weilgehend lechnischer Nalur, So

isi das Game mulli(a>kingumglich und er-

laubt das Abspeichern des Spielslands

naehjedem ahsohienen Dungeon. Da/u

konimen ein hQch&l cfTeklivcs Aulomap-

ping mil begehbaren Kanen, eineauffSl-

lig unaulTdllige HD-lnsiallnmline sowie

eine llexibel konllgurierbare Tasialur-

sleuerung. Slick und Maus werden /u-

siil/lich unicrsllil/L und selbsi koillplcxe

Akiionen wie der Seiienschlcieber, das

i^ h>V
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1
bestfUeunigte Laufcn odordus Abfcu-

ern oiler Waffcn gehen steis sehr locker

mhi dcr Hand. SchBn geluugeu sind /u-

ilcm das MmuMniro sowlc inbcMtnclcrc

d;is I \in» mil seineii schiefcen Fullscreen*

Anims. Vor allcm mi I linhlick clumuf, cluLi

hier cine Diskette uK Trflgernicdluiii

ycnttyl* \v;ihivml ;nnleie I IciMcllor lur qua

liiuiiv wcfligcrhochMchcnde RImchen im

MiniWinilnu oft gCMig ulcich cine gtltt/C

CD vcrbnucn, Lasi Inn noi Icosi isi die

OiLiliUii tkrSuundkuIisse heivm/uhelvn;

DittorchcfitnileTittfllnuKik siimmi gulnuT

die Acifon ct», mill abgc&chen von eini-

giMi SchuUgcriluschcn bciuncn die KiTek-

Ein bisher selten geschener Gasi in

Amiga-Dungeons ist der automati-

sche Kartograph. Bei Nemac IV IHBi

sich der begchbare GnmdriB parallel

ziim Spielabiauf mitten in die (aus

Tempogrilnden optional abschaltba-

re) 3D-Optik einblendcn. Objcktc,

Gcgncr und Schilsse werden hier in

unterschied lichen Farben angezeigt

Praktlsch, twgth- und euiblendbar: die Karte

DAS FAZIT fCXlure DungtfORS /n hieicn kit I
'
nil das

tKI niolir, ;ik mi uuuieher Bi;iiicIil*i iiicm: vuJI

led;is(iesehcheu\ehi passemt. Weunako /.ii^uinnciiyeliiLll l;tlil siL h suinil ^i;um». iliill wineU hiiriiikleii IvhaupLen k;mn! (rl)

heispieKweUe QuerschHiger gegon Me /enlees Neinae IV /w;n fcaum urigincllc

UilKaiilcn stall fcslc Wiiikle pialleii. Uantl lilecn. aher viele kotnfoilabol uis/eiiiene

lailt sieh dusnkiistifcdigui uiiimeiieidcti. BaHcrgefeehle in lochmwli iiusgerelflcn

> ' >

Sn ntth hi ilw \uswcu, und tfiidt so torn

-SI I'POKT

NEMAC IV
(ZENTCK)

BALLERDUNGEONS

1 L

Hardwarc-Erweiierungen werden in reicher Zahl akzcptierl: Grafikkarten wie
die nGraffiti" und verschiedene andere, Escoms Cyberbrille „i-glasses P' komplcu
mit Headtracker und sogar das Toccata-Soundboard des DraCo-Comptiters -

womil Ncmac IV cincs dcr wenigen Spielc isl, welches anslandslos

auf MacroSystems exklusivem Tuning*Amiga llluft I 28

1
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Interessiert Ihr Euch fur Zensur, die Bielefelder Joker-
Filiale, saure Apfel und saure Leser oder Arger mit
dem Escom-Service, neidischen Konkurrenten und
Raubkopien? Ja? Na, dann: Frohe Ostern und will-

kommen auf den aktuellen Leserbriefseiten!

WtmewdW&s

Hallo. VI it i. -I mit Hlick auf

Dcin jOngstes Ediiorial slimmc

ich Dir inroweit zu. daft die Vor-

gchensweise der Slaatsanwalt-

schsift gegen CompuServe nichi

konvkt Kt Aber Macftt-

miSbrauch? Ich habc bei diesem

Slaatsamvull elter den Rinditick*

dafi er versuchl, den Anfangen zu

wehrcn - und dabci blindlings in

allc Kidmingen schlagt Urn be-

sonnenercs Vorgehen seinerseits

wSre hier sichcrlicli angebrachi:

Niehljedcr. der cine knimmc Na-

se hau is* deshalb audi ein Kin-

dcrechandcr! Und nicht jeder In-

icmel-Anbieter isc fiir Sclnveine-

reien veramworilieh da muB
man schon mil griiflcrer Sorgfall

rechcrchiercn.

Aber dennoch finde ich* dafi

CompuServe wissen muB, was

auf dem Iniemei-Markt angebo-

ten wird. Schon dcshalb, Weil das

Internet aueh fur Kinder zugang-

licli ist und man sich offenbar

nieht darauf verlasscn kann, dafi

die liltem ihrcr dicsbcztiglichen

Anftichtspflichl genxht wcrden.

Suweit der Kindefporno-Vor-

wurf nieht cinfach nur vorge-

scboben wird (und sieli danit spii-

ler als gegenslandslos heraus-

sielli). sehe ich darin aueh keine

Bccintrachtigung der Pressefrei-

IKjL Demi Pressefrdbeil hem bei

Pornographic und vor allem Kin-

derpuniographic auf! Deinen

Saiz, dafi die Staatsanwaltscltaft

Dnick auf CompuServe austibe,

urn samllichc Foren mit scxuel-

lem Inhalt sperren zu lassen und

damit unschuldige Gruppen threr

„ofi ein/igen Kommunikaiions*

mogliehkeit" beraube, kfinnte

man also wirklich in den falsehen

Hals bekommen. Ich weifi aber.

was Du sagen wolltest, cs isi nur

aus meiner Sieht ciwas proble-

maiiscli Ibnmilicrt. Jcdenfalls bin

ich gespannl. wie die Sache wei-

tergclii!

urteilt Angelika Kclilcraus Fried-

riclblhul.

Mis Btick auf Deinen Brief slim-

men wir Dir wiederum insoweit

zu> tils Kinderpomograp/tie we-

der in der Presse noch im Inter-

net txler sonstwo etwas zu suchen

lutf. Btqfi hezweifeh Michael (und

nicht nur er)jajust diesen Tad)e-

stand: Was die seineneit bei uns

diuvhgefUhrten Beschlagnali/nen

hctrifft, stand z*B. \<on Anfang an

fest, dafi in den beanstandeten In-

seraten weder Kvuter- noch sonst

erne Pornograplue beworben

wurde - sondern Bildersfums auf

bzw. noch unier dem Stimulanz-

grad von Zeitschriften wie etwa

dem „Playboy"f Wenn das keine

Beeintrfhfuigung der Pressefrei*

heit tstt wazw gibt es sie dann?

Und ein Staatsamiok tier seine

Machs ihiT.u gebrauchi, „btind-

tings in alie Richnmgen" zu

sch/agen, der miiihraucht sie

eben. Zumal Mrn/t er stdndig die

falschen Lruse belangt (ndmlich

Zugangsprtrvider oder ouch Ver-

lage}, anstatt sich mit den ver-

meuulichen Tittern auseinander-

zusetz&L Ob wir da etwat in den

falsclien Hals Itekommen haben*

werm wir diese ahskure Vorge-

Iwtisweise nicht so einfach

schlncken waUen?

Respekt! Ich liubc lange danuif

warten mussen, daG skit ein

Computennagazin zum Thenffi

iJZenav im Internet* m Won
nieklef* und wer mocht e>s

laLsiichlich? Ihr! Wo Ihrdoch ei-

gentlich ,jnir" ein Spielemaga^in

scid. Doch, ich hiit begeistert;

Der Arger. den ihr selber mit

dem Staatsanwal! haliet, schcint

liurer Zivileourage nieht gescha-

del /u haben. im Gegentcil!

Ich darf Michael also zu diesem

mutigen Editorial gralulieren.

Genide den Hinueis, da6 es ja

nun doch gewisser technischcr

Vomussei/ungen (und solcher

efcs Know Hows) hedarC um im

Net/ zu surfen. habe ich bisher

stets vermiGt - ich mflehle gar

nicht wissen. wie vide l:lteni

glauben, ihr SprtiUling konne

sich Pomos oder Bomben-Bau-

anleitungen aus dem Internet

saugen. ohwohl er noch nicht

mul uber ein Modem verfiigt...

Die Ubemraktion von Compu-
Serve* alle 200 l

:oren erst mal

dicluzumachen, erinnert mieh je-

denfalls fatal an die ,*konin)llicr-

te Bricffreilieil" der ehcmaligen

DDR, Und wenn jetzt in

Deutschland audi schon wicder

Verbots*lIberIegungen laul wer-

den. dann gute Naeht. Wir hrau-

chen also dringend Leute wie

liuch. die der Offcntlichkeit zei-

gen. dall cs aueh in dieter Sache

mindestens /wci Seiten der Me-
daillc gibt. Bleibi mir nur nwh,

Heinz Rudolf Kun« /u zitiercn:

mIcH habc meine Zweifel an der

Demnkratie - Diimlichkeit als

Preis der FrdheitT*

lobt und spouet Gunnar Schuster

per E-Mail.

Das KuHze-Zkti Nrjtt leidi r

tmltr als nur cm KfitiwIltH

Wahrhelt, dtKh n gfbl Ja aueh

nth'h iliesvn nieht utmdtr u -ahnv

Sfirmlt: *J>te Demokrade mag

eine tmzureicliende Regienmgs-

form sein. Aber ich kenne nun

mal keirw besseref
tr Und aueh

dem ktinnen wir uns bei atlem

Arger letzten Endes nur an-

schliefien.

Nieht genug damit, dafi man sich

Clbcr den Mangel an Rollenspic-

len iirgem muB - jctzt wird aueh

noch damit begonnen, unseir

Demoknitie zu maBrcgeln! Dafl

man einen Sbtai in gewisscm

AusmaUan die Lcine legen rauB,

wenn er nicht im Chaos versm-

ken soil, ist ja richtig, jedtich:

Nach dem bisherigen Zensur-

Hohepunkt in der zweiten Halfte

der 80er Jahre leiden wir nun

wieder zunehmend untcr inquisi-

torischen Exzessen der Bundes-

priifstelle Rlr Moralkulturund ih-

rcr Hiischer Wohin d;is fuhrt.

haben wir seiner/eil erlcbt -

folgl nun etwa die Vollsfcrilisaii-

on?

Viel wichligcr ware es eigent-

lich. sich um andcrc Dinge zu

kiimmera Beispielsweise um die

zunchmende MiUachtung der

Lcben^rcchte unserer Kinder

durch die 7^M<5rung nalurlicher

rtkologischer LebcasumsUiiuJe

im cigenen I-and. W;ts gevvifi

nicht unschuldig daran ist, dafi

die Dcutschen ZU den Reisewclt-

nwislern gchorcn. Die Wurge-

griffe der Staalsanwaltschafl siml

nur ein Schlag gegen die Folgen*

nicht gegen die Ursaclten unserer

Kuliur! Sie bleiben wirkungslos

oder fiihren allenfalls zu Aus-

weich-Strategien law. neuen

Venlil-Formen, Die Natur, aueh

die des Menschen. liifit sich nieht

mafiregeln, sondeni nur durch



Bes**"6*1**00's 0771 64440
verniinlimen Urngung mil den

hfantfficsetzcn crtntgen.

Besscr wHr's im ilbrigcn auch*

der Sniai wllnte Miuci txa Kon-

vcrticning von Rollcnspiclcn wie

jUblon* Oder ,J5SA II" bercii-

slellen - angesichis der okologi-

schcn Folgcn UDSexCT Weltiviso-

kuhur cine cchle Alternative,

Wie siehr also aus: Isi fur den

SOOer noch mil der einen odor

andereti Urmei/ung /u n&hnciu

oder hilfl mir die Sysienierwdlc-

rung? Und wenn ja, auf wclehen

Standard?

erkundigi sich Rolf Siegel au*

Altenburg.

NOher aufOeine hochst hmpte-
xtn Gedankertgdnge eingehen ztf

woUtrru verbietet unx tier zur

Verfiigung steliende Phtz - im

Heft wie in den OberstUhciwti

Aber falls die Welt am Wesen

der Kollerispiek genesen soil

sieht's zumindest fur den mil ei~

nem ASOObestOckten Teil dawn
schlecht aus. Daher hser miser

Aufrufan aile Kidturen und V&l-

ker der Erde: Besorgt Ettch ei-

nen A 1200 (ntfigtichst mit Turbo-

karte, Festplatte und RAM~Er-

weitentngf oder zumindest <lm

bald ansteheude Nachfolgemo-

dell aufdqfi Otologic und Okt^

nomie wieder ins Gleichgewiciu

geraten mtigen!

Manes Erachtera kam liure Le-

sorumfrage zu friih. wcil die

Hardware-Ausslaliung /ur Zeii

noch iu unlersehiedich ist + Da
gibi es die Besit/er von 5(Klern

und 60Uern« die sich von ihren

alien Kechnem niclu trcnncn

konnen, wcil sie bclurchlcn. daC

ihre alec Software an* l2lX)cr

nichi mchr lauli. Dann gibt es

noch die 1 2(M)er mit und ohne

Fcslplallc* mil und ohnc Turbo*

karien, uud so welter...

krilisicrl A. Pr/ibilla aus Fit)SQ»

Gdbe es nur ein Amiga-Modell

womoglich in nur einer einzigen

Ausstattungs\>ariante, dann^.ja,

dann hStten wir die Leserumfra-

ge doch iUierhnupt nicht ZU nut-

ehen brauchen! Gerode wegen

der verwirrerulen Vtelfalt an in-

sudlierien Plattformen war die

Erhebung nntwendig. urn Klar-

lieit zu scfuiffen. Niclu zMtetz!

unter den Herstellern, die nun

wissen, ilafi die Amigox ini Lan-

de weit besser geriistet sind, als

bisher vietfach angenonunen.

Neulieh kam mir einer golili-

chen Eiiiigcbung gleich, cine

Idee, die vicileielu die gruBtc

Revolution sat Besttben den

Amiga Jokers darsiellt: Sie wtlr-

de fur mchr SpiclclcsLs sorgen,

fur einen hesseren Le&crecrvtcc

und liir oeue Leser. Also Geld,

Michael* viel Geld! Denn wie

llu willi, gibl es ja seil kurzem

den Mac-Emulator „Shapcshif-

ief\ der nach allenu was man so

hort. gnadcnlos gut scin soil -

und das zu einem Preis von

lacherlichen 50.- DM! Das

konnte sich nun wirklch jedcr

Icistcn, iclbst wenn man noch

die Kosten fur das Betriehssy-

stern und die ROMs dazurech-

neL Mein VotNchlag ware also.

daQ Ihr /ukunflig die ncu cr-

seheinenden Mae-Spicle eben-

1.. I- LCStCt Dadurch vvtirdci Ihr

zudem das Interesse der Mac-

User gewinnen* die meines WIs-

sons ubcr kcinerlct Spiele/eii-

schrifl vcrlugef*. Und das isi

noch nicht alles. denn neueslen

Gcriiehtcn sufolgc sull der Vcr-

triebdes Shaj>eshiIters bald stan-

dardmaBig ubcr Escum erfolgen

oder sogar via Apple selbst!

Ircul sich Yasin Taha aus Miiu-

chen.

So sehr wir alsMUnchner (wenn

aueh nicht im Himmel) Ver-

stdndnisfiir gOttltche Eingebun-

gen haberu so wenig kOrmen wir

Deinern Vorschlag leiderfolgen*

Denn ersttns mag der „Shape-

shifter" ja fitr sich genommen

ein echter Kniiller sein, dnch

steltt er exarbitante Anforderun-

gen an die Hardware: Olme

68O40-Turbt?karret Gnifikkarte

und wenigsleris 8 MB RAM
maclu es in der Praxis einfach

keinen Sinn, mit diesem Emula-

tor 7M arbeiten - man sollte sich

also nicht davon Uhtsche.n las-

SOFT
AM12 CD32 AM

79.17

48 17

Pcpubu* 2 (B)

Prmal R*g*
P r nee otPc» (B)

Raly Champonchp
Raft T*atw
R«d Bdrcn (B)

Rise o\ (h« Rotots

Rood Kill

Romo AD -92(B)

Sensibto Oo*
Sons, World o

•79
h
17 S»nCrty2^30

Skidmarks (Ok

SoccarKid
Soccftr Start

Anntafi/Pro

Suae
Spc

« 17 S*>

MtrWad
fiup^r SUdmarVs

StawTannis Ch
syn4lcata

TnamoPark

Total Fcmllwll

*?3 17

M H

Ji95

•7flJ

««.
;.

AJrbui2
Akra
Ajaadtn 65 97

Ajfrad Cr^ckon
Alien Broad Z 65.97

AJian Breed 30 Tei 2 '65.97 *

AJI Tarra<n Racing

A/a&an Mighli 59 37
A/cadflPool 19 77
Aufschwung Ost 59 37
Bafdtes "4617 *55 37

Behind iha iron Girt 45,17
Diing 7917 65 77
&rda of Pray (B) 26 37

Black Vipar 72,&7

BmaWiii *7fi t7

Brian ir*L»on 4C17
BompnBum
Bundaallgaman 3 Hattr. 79.17 79.17
Cambaan Dosa«tcr *flS97 "65 97
C»lla5 2 S»eoe S Ccoa
Cadric 79.17

CKambara of Staofa
Crtadel 65 97
CiviL^aton 39 37

Cotonliatlon 65.77

Combai Cia»»c* 3 ft5 97

Crwada '79.17

Death Mask _65 9'

Defender o* me Crown.

QtrMeivtar-
r

Dor ProAjiem

Oer Trainer

DlaSi0(far

((Anitofi *-WCS> 7917 TGrtc

Dr
Dune <B
DungeonM
Erben der Erd

E*<ta

Faan
F>aid*orolorylBl
F^hlngSpim *5$77
f\trt and tcs

Frighi ot in* Amazon Qu 65.97

FormLfar 1 GrandPm &5

1

Fun/ oJ ma Ftmot 34

1

Guardian 52 77 521
Gunthp(B) 26.37
Metro - D« E^podnion 39.5T 39 57
Hatlnck 3597
Holy*ood Pdurcn 65.97

Hugo "65*97

Irr.poflirtbb MtSOJOn 2025 39 I

HaV3
Jaklar - Dar Elf>nataln

Jurgle Stnae
KdChaca
Kmgpin
Koala
Kcntg der Lowen
LWiliiW
Lo$lVAings
LWnar Matmajis 2 Supor

Lucas Aria Classc Acva
Mad News
MAGI '65.77 "8577
Marvins Uarvel^us A&v 59 37

Myth 3957

NBAJamT.E. '79.17

N»gelMansea<B) 2637
Obsasilon 65.77

OdysM^f "65 97
Paw of Fury 62 77
PirfcdiDTsaros *Fanlas 46 17

AM12
6937
65 9/

PrtbalMl^iOOS

65 97 Pnball Mama
PiralesfB) 26 3'

19 95 Pol* Petition; F1 Taamc^S.n '6577

69 37

4617

.65 5'

on.3JFIl

l«
137

52 67
52 77

52 77

65.97

52 77

52 67

.Pirl

ir-f^r

•73

39 96 Ufe-E
IKtmate
Unrvorae

I

Vkocop

5^ Wtoafspm
vArHL^fnkaa Fuflbalbn.

;;;aissf"
WorfclCupUSA
Worms
/JVVF2(BJ
Xtrime Racl

65 t

62 77
79.17
46M7

19 77

59.3'

5937
'46 17
'6597

6 57

59 37

65 97

Sonderpreise Amiga

49.S&

52.77

52 77

39 57

6577
6597
'65.77

Crystal o^j^n
Embryo
Futoai Tow

29 &5
2-?95

29.95

29 9^

69 3'

34 95
26 37

6597
59.37

34 95
33S5

Sonderpreise CD32
(nur aolanoe Vorrat rakhttlt)

Base Jumpers 19.95

beavers 2995
Gamer Goy Co»e«on 29,95

ZubaMr;
TP 173 AnngaMiAri Mouse 2995
TP5iiCon*cn-Pad 19.99

Hone^ee-Pad 49.0C

TP510 Joyslick 24 95

46 17

Dor Game-EcfitQf

zum Erfolgssp«|

Grand Prix

w>n Mlcropr
F1OP -Editor

1\Uf &M^ tfiM

UatanngparPoalnajclaiBniB «gi i20M.votT»i*^*Me(Sci^<*i 9 DaA v^rtandkoaianfje* aa 2iO DW

i^ flestellonnahmc: ^•oulcksoft GmbH
Fon: 0771 64440 Am Rappenschneller 16

Mo-Fr

10-lBh Fox: 0771 64449|[ 78183 HOfmoen



MAILBOX

Bis uon Chris HUlsbeck handsignierte
Sonderedition exMusiu hn Joker Shop!

^»^r.»^- »«'-,»*».

Die neue Longplag-Scheibe des groBen
Digi-Komponisten ist mehr als nur ein
musikalischer HochgenuB:
„SBUND FfiCTORV" bietet neben 15 heiBen
Musikstiicken und einer PC-JukebOH
noch (iber IBB MB an Sounds und
Samples in den gangigsten Formaten
(auch fiir Rmiga & Mac!) soiuie den
komfortablen Musik-Editor „EflSV TRflH"!

Sichert Euch Euer handsigniertes
Ewemplar der „SBUNB FHCTBRV" zum
Preis uon 39,- BM im Joker Shop
solange der Uorrat reichtM!

Bestelladresse:
Joker Uerlag • „J0KER SHBP" • Breto-
nischer Ring 2 • 85636 Grasbrunn
Nachnahmesendung ist nurim Inland mbglich,
bei Uorkasse (Geld oder Scheck liegt bei) bltte
6,5B DM Postgebuhren im Inland bzw. IB,- fur

Ruslandsbestellungen dazuschlagen.

(&**

sen* daft er rein theoretisch mit

mehr oder wenigerjedemAmiga
fitnktioniertt An den Ergelmissen

unserer Lesererhehung darfxt

Ou Dir nun an jhot bis drei Fin-

gern ausrechneru wieviel Pro-

zent der User das Teil tatedch-

lich nutzen kfinnen. .

.

Zweitens ist es gar niclix so ein-

fack on ROMs und Betriebssy-

stem iwm Mac hcranodcommen,

3umt das von Dir ahschliefiend

envdhnte GerUeht so neu nicht

ist Es sclilich ndrnlich schort

thtrch die Hallen der letajtihri-

gen Kfilner Mtsse, und werdort

miterlebt hat, mit welchem

Grimm die Appte-Vertreter dar-

auf reagierten* der wird es bis

zttm Beweis da Gegenteils fiir

eine iMtrinenpamle hahen. Drit

tens tuui letztens gibt es nicht

umsonst kein eigenes Sptelemag

fiir den Mac: Wenn fiir ein Sy-

stem noch weniger Entertain-

ment-Soft erscheint als derzeit

fiir den Amiga, dtmn ist es der

Apfet-Reclvter,

-.^

wfffirn
I

1 *<

Es gibt bei Eueh immcr mehr
/wei- odd1

gar dreiscitige Tests.

Nun ist ja nichts dagegen einzu-

wendeik ausfiihrlieh fiber cin

Spiel zu berichten. aber munch-

mal bam Ihr so viclc Scrcenshots

cin, daB man fast das Geliihl hat.

Mir wolitet nur die Sciten fullen.

Oder?

Zweitens gelu es mir urn die Zu-

kunft des Amigas, was nattfrlich

mit Punkl eins zusammcnhangt:

Wcnn ieh zusammenrechne, was

ich mir schon so alles an Peri-

pheriegcraten zugelegt habe.

dann kommen locker 1 .500.-

DM zusammen - wahrend ande-

rerseits kaum Spicle auf deni

Markl sind, die meine Turbokar-

le und dergleichen auch wirklich

ausrvizen. Wenn ich jetzl noch

die Kosicn fiir den Rechncr sanit

Monitor draufschlage. dann be-

konime ich d;tlur einen PC, der

in den nieisten Bereiehen we-

senilich leislungsHihiger ist als

niein Amiga. Auch die Software

Sprichl ohne Zweifel fiir den PC;

in bc/ug uuf einc Neuanschaf-

fung ware der Amiga bei mir al-

so eindeutig out Zumal ich nicht

glaube* daB sich nach Eurer Um-
fragc viel andem wird, denn die

Soflwaruhersteller gehen natGr-

lich danach. wo sic den meislcn

PWfil machen konnen.

Escom miiflte den Amiga also

wieder konkurrcnzfiihig und at-

uaktiv machen, was nicht nur ci-

ne Frage der Hardware ist: Wenn
cine Software-Hnna sich mal

dazu aufrafl'cn wurde (viellcielii

sogar im Aulirag von Escom

bzw, AT), ein ncucs ,.Wing

Commander" sen pmgrammie-

n*n. das allerlei Aulhohr-I lard-

ware vorausselzl. dann siihe die

Lige schon wieder besser aus,

Anders gesagl sollle CS ein paar

Megagames geben. die ohne 5(1-

MH/-Turbokarte und Multisync-

Monitor gar nicht erst laufen!

forden Axel Niescn am Biele-

feld.

Zunth:hst einsnal sagt ein Bildja

oft mehr als L000 Worte, WO-
halh un&eres Kmthiens nichts

gegen eine retcMuittige l/lustra-

tian der Textc einzitwetuten ist

Und wenn Di4 Dir mal den Spqfi

machst vergleicitsweise in den

itlteren oder auch aktuellen Atis-

gahen die Zeilen zu ziihten* wirst

Du fesistellent dafi sich an der

schieren Menge der tText-) In-

formatkmen rein gar nichts

gedndert K :

:

Was nun die Kostenfiir unser al-

ter Hobby angeht, so sind sie

tetzlen Endes auch am PC gewifi

nicht geringer; scfam weil don
noch viel fuiufiger naehgcrfl\tet

werden mufl, um aufdem Stand

der Dinge zu bleiben. Hqffentlich

unberechtigt ist auch Dein man-

gehuies Vertrauen in die Konse-

quenzen unserer Hardware~Um-

frage, da sie den Herstetlern

doch gerade gcztigt hat, dafi mit

dem Amiga durchaus noch Geld

zu verdienen ist! AUerdtngs sind

auch wir der Ansichtt dafi ein

aufivendiges „ Vor&ige-Spier

dem Absaiz der Hardware sehr

niitziich sein kiinntc - taut mtr-

um nicht ein \ ron Amiga Techm>-

logics gesponsertes?

OnNAMUR

I) Toll, da schrcib' ich mal, daU

ich den A 1200 fiir zu teuer halte



(Mailbox 1 1/95), und sehon WCT-

dc ich olikicll al& Escom-Norg-

Icr hingeMellt, wic in Frank Khif-

zinskis Anlwon im Januar-Hcft.

[iabet hiitlc cr meinen Brief ja

nur richiig Icsttl mihscit, denn

darin war von eincm Jiackten

I200cr die Rede. DaB inzwi-

sehen das Magic Pack mil ton-

nenweisc Software mil /ur

Gmndausstaibing gchftru konme

tch dainals ja nodi gar nichl wis-

scn. So geseheu kann man sich

also tibct die steben Hunnis mill-

lenvcile nichl mehr heschweren.

2) Jei/i aber doch wicder cine

Ncirgeiei: Ich finde niimtich, ckiti

dem Amiga ctwas vemiinfuge

Hemschwcrbung ganz gutiun

wtiixlc. Vor allem die Soflwai?-

Hcrsicllcr scheinen ja noch mil

gezogencr Handhremse den

Markl /u beobachten, anslall ihrc

Perlen heruuszuriicken.

3) Zum SchluB hade mir Eucr

Bench] uber die Wundcrbrille

.j-glasscs" tWSSer gelallen, wenn

tier Pieis des Tcils etwas mode-

rator ausgetallen ware. Schlieli-

lich kosicl das guie Stftek in den

USA genau 399 Dollar, was ja

allenfalls elwa 600 Mark ent-

spricht- Aber viellcicht sollie

man ja liebcr dankbar sein, da II

cs iiberliaiipl cine VK-Brillc fiir

den Amiga gtbl? Und viclleichl

sollte man die Leuic audi in Ru-

he weilerorbeiien lassen und

nichl auf Mpnelsliche Ungca'inu-

hehen" aofmcitsam machen -

denn wcr weiB, viellcichi wird

man sottsi zuin SchluB nwh al&

Norgler hingestclll. .

.

schmolli Matthias RucB mix Bel-

lenberg*

I) \it. I muL uffliwl I>u DfcH

2l TV+S/XXU hubtti ttnrh kativm

B0WR SO bWS ah// dx*y Atnitftt jtt

umUiltst wiedtr werttetu So um
so mtltr. AHeftfiti#$ hi dfcse

Form tltr Wurbtmn ouch *fe fcw-

fTtfr, wuldic Withrlwii \iherAT\

rimm:tn fftllZJefti \nh mm mat

hum ft t htnnttris,

3) Dap iUv „r- glasses!" (arj Itu-

vrsiiuL stcltl tntfirr Frage. Ahtr

tiit-M v MfemfeD ft lit }\ tie mil ttilen

mderm VR~Pmhtktetu die n
Uivnnhmitv drtzctt tjurdtn PCJ

gtffc Ytrrttfttjix IxmtfcH es ajV/j

bet <licun Gntiwu also generelt

eher tan Spieheug fiir 01-

stheichs. und es ist doch imnwr-

hin kein FehUr, wenn so was

ouch fiir den Amigo-Belrieh er+

hdltlich Lsl Es stwttnt also: Du

bisx em alier Nitrgler.

sown

Dieser Norgler Ulf Matliek aus

S;iBniiz (Mailbox 1/96) ist mei-

ner Meinung tiach der gmBic

Sp. * ,er der Weltgcschichte:

Wenn man mil cincm 5lKfcr und

scinen gerade mal 7 MH2 schon

3D-Spiele zocken kann (wie tB.

„Citader"| 4 was glaubt er d;tnn,

was erst mil eincm A 1 2tK) mog-

lich ist?! Von 4000cm ganz zu

schweigen; das konnte ein 2B6-

PC menial^

Jctzt aber was andeies, denn wir

sind ein p;iiir Ixutc. die Demos

machen. und suchen in der Ge-

gend von Unna ncwh eincn er-

lahrenen Oxter bzw. Program-

mierer, damil wir mal von der

Slartup-Sequen? unabhangig

werden. Die Demos konnten

dann besser werden. und ich hat-

te mehr Zciu mich mil meinen

Animalionen ZU befassen. Des-

halb ware es neu. wenn Ihr mei-

ne Telefonnuinmer ahdmcken

wurdct. die da laulet: 02307/

32 982

biliei Marco Zimmer aus Ka-

men-Melhlcr.

Da/it Nuntmer ist gtdruckxt Dei-

ne Kritik sw Kenntnis genommert

Hqffentlich tuich von Ulf, der

sich jets zusammen mil Frank

die Esetsnuilw aufsetzen undfUr

mindestens 20 Mimtfen in die

Scfidmecke stellen mtfft.

Der Commo-Aufkaurdurch Es-

coin hat bier in Unterfranken to*

lal eingeschlagen: Als es meinen

Vater wcgen eincs defekten

1 hmlwaretcils naeh WUr/burg

uieb. cnideckle er iin dortigen

Kscom-Ladcn doch talsachlieh

uberall Amigas und Amiga-Mo-

nflOffc Ja, sclbst in meiner Schu-

Ic gibl e& in/Avisehen ein p;uir

Neu-Amicaner - da konmii
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MAILBOX

UEN LOOK
JHHUERSTMALS

j-OPTIOHl
£OWIE
llTENLANGEN

ITIPS!

.Mm*

| JETZT GELD SPAREN: ALLE DREI

I

CHEAT-DISKS UND DAMIT DIE UL- f
TIMATIVE LOSUNGS-SAMMLUNG \

FUR DEN AMIGA GIBT'S FUR NUR
40,- DM!!! t

Bestelladrcssc:

JoIict Vertag • .JOKER SHOP" • Brctoniichcr Ring 2 85630 Onabrunn

(KothnQhrnnvfidurq in nur Im Inland moglkh. b-,l Vo'kaiic (G«ld tx)«f Schwck Ikflt

b«J bltla 6.50 DM PoMTflftohiari Im Inland biw. 10,-DM far f-u\\n ndit>*nellun<jan

daiuuritogtn.

Rctldc auf! Allerdingshehaupleie

nculich einei meiner Frcundc (cin

PC-Bcsiizcr), daB E<com pleite

set Was ist denn da nun wieder

dian?

panikt Jixrhcn Borgwardt QUS

Sladlprozcltcn.

WaJir iff, dq0 Escom durch Urn*

sat&inbufien einerseits und die

Investisionen im Amlga-Sektor

andererseits nicht dieJUr das letz-

te GeschQflsjahr erwancten Gt~

winne einfahren korutfe* Wahr ist

aucK dap die Miesen in der Kas*

se letzten Endes noch cin guses

SrUck htiher warm als zuniichst

venmschtagt Von ttpUiie
tf kam

aberdennoch nichi die Rede sebi

- da brauchst Du nur mal Dr.

Schneider ader den Vorxtand

Bremer Valium zufragen. .

.

Ich Undo cs /war super, dalt Es-

com das Amiga-Gcschafl wcirer-

betreiR lube da fiber personlich

eher schlechte Erlah-ungcn gc-

machl: Nculich war icli im Es-

com-I jutefl und wollic mich mal

hinsichltich des neuen I200ers

hcralen lasscn, wohei sich meinc

Eragen Hdnvcipurikinnifiig urn

Hardwair tew. Iniemei und die

datnit zusammciiliangenden Pro-

Heme drehien. An Aniwortcn

hone icli abcr nur: MTja, icli halie

mal *nen Atari...", „Wir verkau-

fen den hier bloB!" Oder Jch bin

kein Amiga*FuiV\ I Jamil nichi

geittig, denn auch VOW PC batten

die Bursehen offenbar keine Ah-

nung. Als ich jedenfalls BegrilTe

wfc ..Server" oder ^Browser" in

den Mund nahrn* zueklen sic nur

mil den Schuliem. Escorm Enga-

gement als*) in alien Ehren, aber

mil solchen Lisem als Verkiiulcr

wiixl <ler Amiga WOW ein Ladcn-

hilter wcitlcn.

hefUrvhtet Vincent Tnippe aus

Berlin.

Mis Amiga-Has3ern, ehemaligen

Atari-Usem und sehuttenveken*

den PC-ignoranicn Idfit sich im

Hardwomerkmrf mtiirUeh we-

nig Stoat machen - was vielleichi

diejUngsten Umsat&inbuflen bet

Escom ertl&L

Efl^SniiS

Naeh vicr Jahren Absiinenz cm-

sehloli ich mich kiiralich da/u.

mir wieder einen Computer zu-

zuleyen* Da ich in diosen vicr

Inhren audi kein Computer-Ma-

gazin angepackl haite, war ich

bcgeiivien. dali der Joker immer
noch die Amtga-Zeilschrili

sehlcchthin isi: superl Nach on-

gehcitdcm Sludium der Dinge

stand jedenfalls (eat daU mcin

neuer Digi-Kumpel wieder cine

T,Frenndin" sein solfte, und dahcr

ging ich in meiner Naivitai in die

Bscom-Hliale der Kolner Inncn-

sladL..

Zuniieltst stand ich don inieres-

sicn in der Nalie des Amiga-

Siandcs herum, uni einen der

Verkiiufer anajlodcen - abcr es

lieB sich kciner blicken. I
;
llnf Mi-

nutcn spiiicr nahene sich dann

doch einer. vcrschwand aber wie-

der ohne von mir Noiiz zu nch-

men. Na. der war wold /u

schuchtcm! Dann also die altmo-

disclic Meihodc: Als sich nach

einiger Zeil <ler nachste nithene,

sirebie ich ihm enlschlossen eni-

gegen und,.. eriiielt als Resultat

memer Beinuliungen ein freund-

liches „Guten Tag:", l^evor auch

Kandidai Nuinmer zwo ent-

schwand. Halie ich eiwa nach

dem letzten Stuhlgang vergessen,

die Hamle zu waschen? Oder will

Escom am Ende gar keine Ami*
gas verkaulen?

Jedenfalls wandte ich mich nun

an cine Kassiererin, die mir den

Hal gab, im KellergcschoB deu

Hemi XYZ auf/usuchen; er hate

selber einen Amiga und konne

mich sieherlieh bercilen. Na end-

lich! Ich begab mich also in die

Gcwfllhe des chrenwenen Hau-

ses, vergall aber leider (wic cs

manehmal so gehu den Nanien

des fraglichen Hcrni. Urn also

nichi wieder hochlaufeu ^u mils-

sen, spradi ich einfach irgendei-

nen der hier in Massen lieaimlau-

fenden Verkauler (aehl Miiarbei-

icr liir sechs Kundcn - cin echter

Overkill!) an uihI fragte, wcr mir

in Sachen Amiga helfcn konne*

Zuersi hone ich die Iragc ..Was

wollcn Sic denn?" und wieder-

hohc also mein Sprlichlein. sagtc



auch clinrki. duli ich noch Fnigcn

beztiglich Kabcl und dcrgleiehcn

haitc. Rcaktion Nummcr zwo:

„\VVnn die Kabel nichi oben lie-

gen, dann haben wir keine"

Auch eine weiicrc Fraye ZU Peri-

phcricgeralcn ermele nurein lapi-

dates, dafiir uni so urroganleres:

„Wenn oben trichis siclu. ..**. Tja,

Ua hjiiic an dcr Stelle dieses

Hemi auch ein Alie mil Papp-

seliild sil/en konncn; die Aus-

kunfl waie gfinauso erschoplcnd

gewescn.

Jalenfalls vcriicB ich die heiligen

llallcn und kauflc mir mcincn

Computer bei cincm Fachhand-

ler, der den Namen auch ver-

dicni. Zu Eurer Beruhigung: Es

1st irnizdem cine l-id>!

beriehiet Thomas laiuerodi von

dcr Kolncr Vcrkaulsfrunt.

Was soilman dazu sagen? In Sa*

chert Kundenservice und Perso-

nalpolitik scheint Escom wahr-

Ueh kein gbldenes Hdndchen zm

haben. hvsbesondere in den

gmfien Stfldien nichf*

SOMAS

Habi Ihr sclion gelesen, was die

Amiga James uber liuch

sclircibi'? Sie verbrcitei die Be-

hauptung. daft Ihr Demoversio-

ncn tested DaraufWn ricf ich bei

deitn Hutline an. beseliwene

mich und drohle, mcin Abo zu

kiimligcn. Get Redakteur am Tc*

lelbn sagte: .Alach. was du nieht

lasscn kanasi - ein Lcscr mchr

odcr weniger rnuchi auch nichls

aus " Tja, und nun hat er cinen

Ixser wenigcr.

giunimclt Christian Sanuicr aus

Koppl inOsieircich.

Manche Redakteure kdnnten

auch Escom-VeriOufer sein.

was?

Wie komml es eigcmliclh daB die

von der Amiga James immcr so

auf Euch hcruinhackcn? I in

Maft-Edilorial stand z.B. zu Ic-

sen, daB ihrc ncue CD zu einem

faircn Preis angeboten wiirdc.

wahrend bei andercn „ZU 80 l*r*>

ZCnt filr PC- Oder Mac-Software

geznhlt wird" - wa& mmirlich

ganz olTensichtlich gcgen den

MULTIMEDIA JOKBR gerich-

let war Weiter hinlen wild dann

zum x-len Mai behauptel, Ihr hiit-

lel „Primal Rage" und das CD
1 200 nic wirklich getestet - dabei

weili doch jeder, daB die Jungs

nur zu doof warcn, sich die Teile

selbst zu besorgen. Und wenn

man sich deren Heft Dial genauer

anschaut, dann vcrreiBen sie

..Star Crusader" im Preview (we-

gen Optik und Stcucrung). loben

es im nachfolgcnden Test dann

aber wieder in htiehstcn Toncn.

Das paBl doch iigcndwic nicht

zusammen, oder? Und wie kann

es cigcntlich sein, daB sie iiltcrc

Titel wie Xemre Coun Tennis"

jet/l erst testen und andere Pro-

gramme wie ..Breathless" und

JC-Treme Racing'* sogar erst

previewen? Seid Ihr cinfuch

schneller. oder testei Ihr tatsach-

lich bloB Scrcenshots? Ach ja.

und wesh&lb hatten sic dann aber

wicdcnim ,Afag!!r vor Euch?

wunden sich Sicfan Unleserlich

aus Meersbrunn.

Da die werren KoUegax vtmi

Omtputt'c Vi'rlrtg ZHW RCTW OKP-

tettcti aber wentgtf g&Ht rtl

tftrken ftm kiirjich luifwt mV r

ne ganz aagemeifte Ijsahiicfaut-

mjrt nn PC JOKER aus wteffind-

liclien Grimlcn Oqfsfch $twun:!)

utulikihtrmunvrpuiismitAmriit-

ten uiu/AhimiiutYffsutiiat Iwi (tor

HandsituL hiernur wjwW:

/) Dk HegleitCD atfrr MULTI-

MEDIA JOKER hieivi auf der

Amigit-Partition nets hucliakiuel-

len Staff, WOVOH wh hvrrits in dcr

IfithtiL n Hetriehsgelwitnim" die*

ser Aux&ibejeder selbst tiberwt

genAuwL

2) Van ..Primal Rase" luitten wir

die iinzige AnugO'Verskm in

Dentschlatui Dap dteu Umsth

t/fftg dimn nhht wriiffcntlieht

\vimlt\ di\fitr kimnen wir nix -fiir

die VffU Advil die irfr gtfVfvfl in

die svfaiellstmiii/ich? Beschajftmi:

ivvr Rt'zcnsiotu-Aemphren

stceken aber schr \u*ftL lltul

tmtzdem werden wir den Anmtlt

jvtzt nichi hemiilini detm wie

sap das SpriehtvDrt: Die Hwule

rnfigen Mien, doch die Karawa-

w rieht wektfK

Heide 4 / 39261 Zerbst
TeJ.: 03023-77164 Mailbox.; 03Q23-771W Fa*.: 03823-78

Amiga 1200
Amga 12CG/2M0 ^06,

innij.i U'iv:: i'ME}.' 170M6-HD25' 999.

AmtQa 1200/?MB/ 340M8-MD2.S"
Am»oa1200/?MH/ 540MfiHD2+

6*

Auriga 1200/2M8/ 1 06BBHO35*
Amgal2M/2MB/127G&H0 3y

DM Amtgs1228/G30CPU-28MHr 1U9sDM
DM 4MB*RAM t BSO MfrHD
DM AmiQ* l2$Q/G3QCPU-$0UHz1639t*0M

6M&<MMj , 4S0M&-HD
10S9
1198/OW
10S9.DM
1119

t
-DM *»eAn*C"»M ^0 3 ^ ana Vdqc Bc&anp+*

Monitore fur Amiga
NoktaV*luc§raph4t7TV 17* ir90.<QM

4&£m 15WU HF-PAL 30-&4 KHi
Amiga 1439$ 14' 15*40 kHz 549.-UM

Drucker
Panasonic K)c p?i?3
Cancn BJ200 ex
C&tko BJc?10 Colour

Conon BJC 4100 ColOtir 5^9 DW
C«non BJC 610 Colour 973. DW
6<\>ch«nrotbof lur aflo gi^g^eo Dfi»c*fr' a A

d^9,*OW

HP Ooskjot CtO Colour 669. OM
HP D9*k|*1 d50 Colour &79.*t>M

cpscn SVoe Colour II 799.*DM
Panasonic KX-P6500LtW S79.-DM
MP LftftWjol 5L OT9t DM

Fes tplattencontroller
md BWBflAMOptoft

luf Ami&a soo
tfiOQ-Faaiaagc 179,-OM

cxL 650 HBtHDD ttfliJllL

incL 1.2GB-HDD S9iL:DM
n^i. KGG&-HUU _ fiiRL-DM.

ATTVja^COO
1**9,DM

_j459^DU,
.
'"J. UM

679. PM

Festplatten AT-Bus

17CMD_229.CW

&40MB 4ft9*-DM

3Ji!

850 MB l-i:j. :-V

1.2G0 423^0U
X6.GB 499,DM

CD-ROM Controller
frji Arnga 500
incl4xCD*nOM 399. DM
incl.6xCD-RQJA. 499. DM
ohna UutAflfk 199.DM

CD500

G0ai2QQ
.

419--DM
499,OM
229.*DM
CD1200

WOOED
293. DM
39ft±DU
149*-DM

CD-ROM Lnufwerkc

Mitiurni FX400 4* Alop* 139 -UH
Mitsumi FXSOO 6* Alftp* ?39 DM
Sanyo 2S4 SH 4* SCSI 289. DM
Panasonc Cf*50t 4k SCSI 329.-OM

To&Nba XM37C^A 6 7x SCSI -l99
t
*DM

Spelcherenv&lterungen

Amiga 500 SI2 KG nd. Unr / Auku
Amiga $00 20 MB vid Uhr / Ahhu
Amiga 600 1 MO

Turbokarten

Amig*500
&S0KW 14 M\ir J RAM CpHOn tifi 4MB
660?O' 14 MHj «d. 4M8-RAM
>Amfp^400
4B020 2QKMt RAM Opt*on t»ft 8MB
68020 26MHjtfid 4MB-RAM
Am/pa rroo

6X30 1 28UH^ »(v:l 4M0 Uhf^Akku

68030/ 28MHz ^ RAM OplTon bis 6MB
68030 > 50MH; / RAM Oplw 0)5 1CMO

Spcichermodufe

ZIP
SIMM
SIMM
S MV
$:MM
BUM

RAM 51440
StaoAarJ
PSH 72p*l

PSII 72p*n

PSH 72pin

PSII 72p«n

1MB
2MB
4MB
8MB
16MB

49 OM
179. OM
99. DV

ns. DM
398.-DM

289 DM
619. DM

389.-DM
198.-DM

UBrDM

49, DM
69+ DM
139. DM
149. DM
249. OM
nfc-w

Modems «*. oroTAv&Tx so*r^«

14 400 Baud extern 199.*DM

2B.W& Baud oxtom 389 P-DM
Cmtix
SG14 4S HJOOBayfl 199.DM
$0 2834 28 800 Baud V 34 349.-DM
USRobotic*
Soortttlfif 285 V 34 439,-DM
HST COtfM ?8.8 V34 890,-DM

Scanner

UUSTeKBtchbctuCAnner D1NA4
Paf&gon 600 1 600dpi 499.-DM

16 8lAoFafUn(3pass)
Paragon 600SP / 800dpi 749, DM

i&8MttF£/t>a<i(ipa&5)

UPSON FltctibtttsuHUW ViH A

4

GT 6500 SCSI 40003* SP 990.-OM
GT 8500 SCSI GOOdoi SP 1I49.-DM

ScanQidx Twuin Tretim
IGfMuste* Paragon Scanner 149.*DM
fiit Epson GT Scanner , 149. DM

Software
At^g the C<ea(Of

Personal Wnlo
Final Copy it

Personal Paint 63
Deluxe Paul IV

AaPfo2 5

AflP^o Scanner Tfenbe*

ScaaUM4Q0
Seata WW400
Scala EE100
AdOMM 25

Basic

ToKivefa'bfriung

To xlve?u*belung

Gmflk
Grahh

Grata
lui Epson Gl
Multimedia

Update

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

379.-CM

79.

59.

79,

69,

149.

239.

249,

459,

199,

399.

219.

Workbench X.I fricf. Ktcx*l*/rrom

Amga 60W2000 179.-OM
AmiQft 600 179.-OM

Am^a1?00 189.DM
Am^a4000 189. OM

Tumoprinl 4.1 pftfe&scnal 1 19/DM

CD Amino: S*uio 10 26.<M
CD Amine: Set 2 (4CO *) S5.*DM

CD Sear Amok P0 29.*OM

CD RHS DTP KoltoKtoan 49.^>M

Zubehor
D :

- s :
-

1 : c- fauftv»r**

B80 KB Arm^a etfem.

1 76 MB HD Amtga extern

880 K F
i Amtga 500 intem

&QOKBAmt&a£OUi200nUirr.
NeUie*l Am^a 5C0-1?00 4.SA
KfcKStafirom I 3/2 0**2 05 fQ
KcksUT lu*nscnaltplalino

99,-CM

189, 0M
89. CM

99.-DM
49.-DM

29.0M

260 dpi MdUft Amga 29.*DM

400 dpi M3US Am^i 39.0M
400 dpi Mau* Amga aTasW 49. CM
voioptische 1/ausAm^a 89/CM
Trackball Amiga Cn/aial 79.-DM
CD3? Conlrtapttl Honeybee 49.-DM

AcftOfl R$ptnyCafdrdo«! 179,-DM

lolofonische Bestellannahmo

Mo. -Fr 10.00 - 19*00 Uhr

S<k 10.00 - 12.30 Uhr

Direktversand per

Post oder UPS Nachnamo
DHtUefefingert&igiftdlGnjnoJ^ga unMrorailga

Ale aufgeluhien Preiso borohon *ich auf t

Sta/id von 29.02.1996.

Au^Qnjnd von PioisscrmankuTvgen und Einkaulc*

vorlolon orfragfln Ste bice unse-Te gufisogen

Tag06£fe$e imJOmer / DnjcWahlei / Pteis-

Arderjo^en voroe^lton.

H^ndleranfraqen erwunscht



3) Deine Aussagen zur Produkt-

qualit&t des Konkurrenzfrtattes

bzw- der Qualifikation seiner

Redakteure kannen von unse-

rem Haas ofjzziell nicht geteilt

werden* Aber natUrtich darfje-

der seine eigenen Ansichten ha-

ben.

4) Die Simulation ttMagfir
entstand offenbar in sehr enger

Zusammenarbeit von Green*

wtxxi und dem Computet Ver-

lag, da dafiir dart tutch vor On
gefilmt wurde. Das erkltirt ja

wohl einiges - nur nicht offen-

sichilich unrichtige Testaussa-

gen wie zB, die, dap hier belie-

big viete Magazine prodtizier-

bar&eien...

kJap[>t*s. Und\MsdasFotobetr0:

So viele leere Hemdett das milsscn

tatstichlich Jiiker-Aftiarbeitersein!

Deinetn txwmtleren Fal! an die

deutsche Filiate von Electronic

Arts wenden solltest Die flwfrium-

merlmaet05241/24 307,

Du ich mir/usalzliehden MULTI-
MEDIA JOKER kaufen muetoe,

hiiuc ichgem gcwulli* ob die Ami-

ga-Spicle bzw, -Demos der dort

bciliegenden CO audi am CD*
laufen. Zum Dank fiir die into lege

Eiich ntul ein F(*o von Euitr neu-

en Filiale in Bielefeld bei.

vciNprichi uns Oliver Kaminski aus

Kametit

Zum Betrieb der Beilagseheifje tui-

seres Schnvstermagaans am CD*
miissen Tastatur and Ffappykutf-

werk wrhanden sen dam

Ihr schivibi, daB Ihr von jedem

Spiel ein Exemplar unrhivicn.

Warn ich Eueh nun meine mil

ReadWrilc-Erron; verNeuchlcn

„Uliima Vr-Originaldisketten

Batlll Rliekportoeiftschicke* kopien

Ihr mir dann bine eine funktionie-

rende Version (brwjf? Ich hab\s

scbon bei diversen Handlem und

per Kleinan/eige wsuchl, doeh

niemand hai das Spiel nock - -

ilrgcrt Mch Adam Hanke aits Her-

foni

Derange Bitten werden relath?

hdufig an uns herangetnigerK fla-

tter hier eumai eine aUgemeine

Stelhmgnahme son Thema: Ganz

ahgesefhen \xm techmsehen Pro-

Nemen nie untcrscltiedtichen Ver~

sionsnummern, deutsehen bp*\

engUscl)en Versionen und dergtei-

then kdnnen hit diesen Ansuchen

schtm des/vdb nicht entsprechen*

iwtf'j em/ach nicht eriaubt «t tm

Sinne des Gesetzzs ist ndmtkh ouch

die unherechtigte VenietJHItigung

tM/f eine OriginaldvJcette eine

Rauljkopie - Backups sind uroi

itberfkJUpt* tmrfilrden eigenen Ge~

brauch gestattet* Wenn Each ein

Kumpet mal prixxtt aus einer sol-

chen Patsche hitfi wird es in Er-

mangehmg eines Klilgen wohl

ouch keinen Richer geben, aber

wir miissen uns mm mal haarklein

an die Buchstaben des Gesetzes

Italten. Das gill Uhrigens auchfltr

Handler etc., weshatb Du Dich m

Als ich im leizien Ikiriebsgcheim-

nis las* dm CS keine Amiga Joker-

CD geben wint war icli w;hon *
was entUiiisclH. VicIIcichi konntei

Ilirja /umindcM eine CD (mxhi/ie-

ren und dam im Shop veriiokem?

Sie diirlie audi itihig 20,- bis 30.-

DM kosien. Bei Magna Media giht

cs ja audi alle z\vei Munuic cine

(.'IX iuid die Aniijru James bringt

rK'ucnJinfis sugar nxjnathch eine

henuis, Gul, Ihr liaN die Reilag-

scheifv vom MULTIMEDIA JO-

KER, aber die isl chen nichi aife-

sehlieBlieh liir *len Amiga gedaclil

- obuohl ictl sagen mnli, daB die

neue Bcnutzcruballsiche vvirklich

gelungen \sl Ubericgt Eueh ilie

EnLseheidung also doeh bine noch

mal!

wiinsehi sieh SietVen Heil aus (jk-

k-nhain.

Tatsikhtieh iiberiegen wir berettw

Gut moglich also, duff wir Dich

und alle anderrn amigamsierten

CD-RQMer demukhxt mit einer

schicken Slwp-Scheibe tiberru-

asm/

Schick! uns doeh einfaeh mal einen

Brief mil lob, Tixkl Aiuvgungen

und Fragen « wenii er uns iltora-

Sqhen kanu, dann dttrfte er auch liir

Cfie andenrn Leser voo Intercsse

sein und clesliulb aut" diesen Seiien

iibgednjekl werden. AftdctdseitS

uherraselien wir Euch auch geme
mil einer personlichen Aniwoit,

woftlf Eam PW jedoch ubeira-

sclierKlerwcbse RCCKPORTO
lAaslander verAwnden biuc Inlcr-

miiionale Annmnscheinc) beilio

gen muB. Das gilt nalurlieh nichi

lur E-Mail, doeh tails Ihr aul" die-

sem Wcg keine bilsen Obora-

schungen erlebcn wolli, miiW Ihr

wisscn, dall Abo- mid Shop-Be-

tfcllungcn. Tcilnahmen an Pivis-

ausschmihen eic. nur im Umsehlag

b/w, auf Pasikane ;ik/e|nieii wcr-

den knnnen. D;uin wiiaschen wir

Euch noch ein paar ertreuliclv

OstcriibemLScliungen und sirxl

^Ihst gaiu uhcnuschi, dafl sieh aji

unseen Atlivssen noch jmmer

nichLs geandeil hat Sie lauten uie

^habi:

IOKERVER1AG
MAILBOX

BRETONISCHER RING 2
D-S5630 GRASBRUNN

E-MAILAOL
joker mass

E-MAJL COMPUSERVE:
100332,332

E-MAIL INTERNET:
100332J35@compuscrvexom

Oder

iokcrmass@aoUom

E-MAILT-ONUNE:

089463700



fiQpterausgeber
" gesucht!

Damit Michael endlich mal sieht, wie man einen Ver-

lag richtig zu fiihren hat, erhalten alle Neuabonnenten

diesen Monat gratis eine spielbare Zwei-Disk-Version

von Greenwoods neuer Verlagssim MAG!!! - sowie

ihre Hefte ab sofort schneller und preiswerter.

K \l K \

Um zukiinfligcn Verlegern ein gules Beispiel

zu geben, erhalt man im Abo allc 10 Ausgaben

cines Joker-Jahrcs zum Preis von 9, sprich fur nur

63 - DM (bci Liefening ins Ausland: 75- DM). Bei-

Splelhafl ist auch die wetiersichere und dennoch um-

weltschonende Verpaekung der poriofrei ins Haus ge-

liefenen Exemplarc, zumal der Versand bereits eine Wo-

che vor dem offiziellen Start des Kioskverkaufs erfolgl.

.JETZT ABONMEREN
ODER DAS ABO VER-

LANGERN UND GRATIS
EINE SPIELBARE
ZWEI-DISK-VERSI-

ON VON GREEN-
WOODS VERLAGS-
SIM „MAG!!!" ER-

HALTEN!

Und weil's jcder MAG,
kriegl's auch jeder: Alle

Neuabonnenten sowie alle, die ihr Abo im April verlangern,

erhalten als Treuepramie obendrein eine spielbare Demo-

version von MAG!!! Dabei handeltessich um ZWEI AUF
SAMTLICHEN AMIGAS LAUFFAIIIGK D1SKETTKN,

die Euch ein Jahr witziRes Verlagsmanngemeni bescheren

- gegeniiber der Verkaufsversion Tehlen hier kauni Features.

Also, zcigl Michael. daB Ihreiwas vom Geschaf! verMelu. und

SChickt noch heuie den ausget'iilhen Coupon ab. Denn wer zu

spiil komnil. den bestraft auch hier das Lebcn; Dieses Top-An-

gebol gill nur im April!

Name & Vorname

StraOe / Hausnummer

PLZ / Wohnort

Datum / 1. Unterschrltt (bei Minderjahrigen
biMo Unterschrlft des Erziehungsberechtigten)

Dlese Verelnbarung kann Ich Iniierhalb von acht

Tagcn bei Joker Verlag, Breton Ischer Ring 2,

85030 Orasbrunn, wlderrvfen. Zer Wahrung der

frist geniigt die rechtxelrlge Absendung des Wl-

demrfs. Ich best&tfge die Kenntntsnahme des Wl-

dernrfsrechts durch melne xwolto Unlers«hrifh

Datum / 2. Unterschrlft

ICH BESTELLE AB (INKL.) AUSGABE:

ICH BEZAHLE DURCH BANKABBUCHUMC
KONTOIMHABER:
KOItfTO - MUMMER:
GELDINSTITUT:
BANKLEITZAHL:

n

ICH BEZAHLE PER VORKASSE
(SCHECK ODER BARGELD LIEGT BEI)

rs

ICH BEZAHLE NACH RECHNUNGSERHALT DURCH
UBERWEISUNG AUF POSTGIROKONTO:
MR.: 444 714 - 806 BLZ 7O0100BO

BITTE GEBEN SIE BEI ZAHLUNGEN ODER KORRE-
SPOMDEMZ IMMER IHRE KUNDENNUMMER AN!

Bitte einsenden an:

JOKER Verlag • Abo - Verwaltung AJ

Brefonischer Ring 2 • 85630 Grasbrunn

WENN » DAS SChONE € :

MCH
7

ZERSCHNEiDEN WOLi; KEIN F =03L;V
:05'KlE Mil DEN EN'SREChENDEN DATEN'M Ei NATUSiKH AUCH

( 3

|
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Um ini Wettmurmeln gegen ..I'inlmll Illu-

sions", ^Obsession" und andere Genre-

grollen bestehen zu knnnen, mull eine

neue Flippersim schnn einiges auf dem
Kasten haben. Doch wenn sie so originell

ist wic dieses Erstlingswerk von Effigy,

dann isl das bereits die halbe Miete!

u.

.'. t\

"'

.1*

*l-

e

i

a

1

1

Alii1 dri'i Tischc auf einen fllkk

Keirie Frage, in dcrcxklusiv lur ACSA-I

Wizards knn/ipierien Kugelei sieeki ein

ganger Sack votlcr guier und mvh un-

verbrauchter Ideen: Ertftinute im Genre

Kind die ;mi Screen imdiiioncll ilheihnhen

Tttche /usiit/lieh OUdl cxtnihrcil, sie

scrolled also nichi Noll nach oben und un-

ten. sondern audi eiu miles Stuck inieh

Z£7:? ^^l^HI^BMHHi
links und reelus. Und das schalTi logi-

schcrweise Spielraum Mir melir lohnens-

uerie Ziele, AulSerdem hrechen die Pro-

lyrammierer mil der hisJang als unab&n-

derlich yeltenden Anyewohnheil, sums das

Verhallen realer Areadellipper naehahmen

/u wnllcn. Dadureh linden mcIi hei Ptithall

Prelude mm allerlei Allmkltoncfh die es

34

cben nur am Computer gebeti kann - wer

hiilte in der Kneipe schon mat bis /u /ehn

iMultibfillc gleichzertig gesehen? Auch
H|eine Nepkiy-Funktinn /um nochiTUiligen

™Heirachten Ixsonders gelungener Ball-

weehseL den hcgrcn/l halibarcu Turbo*

_ llumjiii nclcr Wandcr-Targels, wie sie hicr—

Hgclcgcnilichdic Rollhahn kreu/en. irilTl

man dorl naiurlieh nie,

DM es hei Pinball Prelude nichi gar SO

bierernst wiebei vielen Kollegert im Gen-

re zugchl, /eigl sich I'rcilich auch an den

drei (namenloseni Tisehen sclbsi. Als the-

matisch origincllc Grundlage dienen ihnenj

die drei wichtigslen Zcitepochcn in der

GeschichlC der Meuschheit: Derschlieh-

tcste Flipper siedcll in der Prahislorie, wo
die Silherkugct von ingcsaiM vier Keulen

Ubcr dus Spiclfcld gcprilgell wird. Dort

irilTl sie auf einen Dino, ruischt einen

Wusscrfall Itimmicr. enl/iiiKlet Fuckcln

nder haul Bonusfelsen um. In der Ge-

gciiWiirl warten dann cinige Rumpcn, Ku-

gelfallen, Bumperund Sonderrfclcsowic^^- '

cine /weiie Spielebene mil einem FuB-

halllehl und einer AnlGfincnschDsscL wo

llippcrn |ivr LasersrhwiTl: Die Jedis Iusm-ii i;ri)Ik*n



mchrcrc Ausgiinge sozusagen als Hall-

wcichc fungiercn, Als opiisch hcsondcrs

tippig erwcisi sich aber die Zukunft, wo

Jcr Bull mil Hilfc von rOnfLaserschwcr-

lern in Richiung cincs Kugel-Rouleiies, ei-

ncr Zwci-Wcgfr-Wclchc unci vieler ande-

rer lohnensuerier Targets zu dirigieivn isl-

Schr proktiscB isi dabei die ciwas wirk-

lichkciKferne, doTUr aber hScKsi effeklivc

Riiiielfunkiion, denn sic crluuhi es* den

Kurs dcr Murnicl wirklich hefiig pach

links odcr rectus zu beeiiiilussen. Als wei-

ictus Novum lintlci sich hiercin regelbarcr

Schwierigkciisgrad* dcr best i mini, wie oil

cin Ziel fttr welehc Punktgutschrifl ge-

iroffen warden muB, welcher Ausgang

/urn Vcrlusl einer dcr vicr Siarikugcln

itihrcn kann uiul oh nach dem Till borciis

crzicltc Boni crinlien bletbcn. ZumindeM

tulDcrgcwfihnlich siiid aueh die sehr flc-

niblen EtnstcIIniflglichkeilen ear Dnr-

slellung am Screen. Im Angehol beiindel

sich die Qblichc LoKes-Opiik inklusivc ra-

nuiUig gerubsamc, well nahczu sialische

I liKcs-Vnllhild in drei vcfscliicdcncn Gra-

lomnlisch /wisehen t*~

zugicn Modi uni"<*

IVIUIIinanC til /VMKMI UCIWM, /*|M*i

Wenn wirklich uiul /chn Schusser^l

8

Wir mUen (lurch (IR*Slun/t-il

Iclcine Video-* in cinem Mimlensicrab. riir

den Spiclablauf sclbst mag dieses Gim-

mick ja ohnc Bedcatung scin, aher man

(km sich doch, mil wievicl Begeisteiung

die Prngrammicrur hier g;m/ olTensiehllich

am Work wurcn. Nichl weniger Dberaeu-

gcitd ISI die akusijsche I'niermnlung gc-

mien, denn die Sound-EfFofcic stnd eben-

m mi! unlitmum uii' ilii^ it* n. it h I Kfli lllltl

ISpielsiiuaiion unierschiedlieh dramali-

Schcn Fantasy-, Trance- und Techno-

* f

* \

Die Urnlt-Rampt

eiwas schnier/licher vermillu Aul cinem

zellall Ictchl unrealistische Ahprallverhal- j|i< Ian/ aul* dcr Hohc dcr /eil isi hei Pinhall

i
tiiiit \ ini ii i« l i n* tiii * it \i L *

i

inn cine luinokiuic mi ncclincr ihrcn^Mallalion.

wckdfirien.Lauf^mui(lorc Klcingcisi^£tiiiL-li M/icii Hndea UnddnBdeMtMntsainer

verMUndlielr.wUnschenswcnwiircn hoeh sein.ibnaehdetn Start ^^^^

slcns noch zusiii/liehe Anlifliiimier-Gra- - ladepausen indirden SffeHluB siHtuii. We- ; en Ideen Ittschen Wind in cin zwargiii be-

llkmodi bci Vorhandensein cincs geeig-' seiulich unschonerisl Ireitich die reldende^sei/les.aherwenig innovaiives Genre bla-

•* ••** *"
* ^'""^ "sen* kann man iluien gar nichl hi^hgenug

aiuvchnen. Was sind dagegen schon die

aiigckiindiglcn Oaiadisks aufgesparL |lichl^flfrifc^

I

Die grulische PrflsenlaUon an sich latii sich"-

namlich kauni besser IfiKen als bcrcits ge-

tan* So scrollcn bei Pinhall Prelude viclc IR,

jbunle Forbcn und elliche liebeviille Ani-^1
Imaiioiien seidenweich am Auge des Bc-B

iradilera vorbct Die roiierendcn Kugcl-1

lore SChcn beispielsweisc fasl schon cch-

|lcr aus als das I .clx-n sclbsl, dalilr laufenl

an nndcrcr Sielle milien auf dem Table

nn*
PINBALi PRELUDE

(EFRGY)

F UPPER-SIM

..AUSGEFUPPT

GRAFIK 77%
ANIMATION 80%
MUSIK 79°/<

SOUND-FX 72%
i 75%

797.

VARIABEL: 3 5TUFEN

IPREIS DM 89,-

wiHiiHJim

Die Anlcnncnschilssol als Kugdwodtc

SPEICHERBtDARF

DISKS/ZWSrTFlOPPY

HWN5IAUATION
SPOCHIRMR
DCUTSCH

2MB 1

3 | NEIN 1
|

m\N D

NEIN II

J

NEIN ||

J

"^HE^^I
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Knobelige Steinereien gibt es wie

Zigarettenstummel in Michaels

Aschenbecher; trotzdem haben die

Shareware-Tiiftler von 7th Sign

Productions jetzt noch eine neue
|

Variante entdeckt. Eine iiberaus
]

wackelige obendrein!
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5 Kon/epikmell hallcn sich hicr die alien *»a«wlliV> )>>
una ncucn Idecn OHO wortwortlich clie *

[J"J Waagc. wahrend auch deren neiler Kipp-
j**** efleki nicht uber die Farbarmui dcr kargen
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(!""'»; werden die gin anhOrbaren (ubrigens aus •
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!•! lracl" auf Daucr langweilig. wozu auch*«• «*
£ das Fchlen jegliclier Sound-PX heitragt. ;;;!
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;l Damit der Bildschirrn nun nichi schon
'

n
a
da;; naehste PaBwoit verlciicn den S^<*-

leraberirolzdem

ncucn Vcrsuch* und besnnders der Duetl-

hirrn nun nichi schon *a Modus weckt Erinnentngen an die le-

nach kur/cr Toil vollig zugemauerl ist, J 5 gendiiren ,.Teuis" -Schlaehwn.

muIJdcrSpielcrdieinrunrnomialenund '
1 Kur/um,dengclordertcnZwan/jgerkann

I
zwei Bonusvariamen vomiiigen WUrfcl zu ££ man hierschon riskiercn. Aisonocn blcihl

pic-
(

miner wicderzu einem I"J2«!«!IH|Ia»Mmil
hum]>«!

« denn vorlicgcndc Mischung aus „Puzz- ! m zwei Bonusvariamen vorrdtigen Wuriel zu Si man hierschon riskjeren AasonMen blcibl £"£«§
i nic" und Xoloris" vcrlaRi den im Genre i i gleichanigeii Dreier-, Vierer- oder Piin- \ * immer noch der MULTIMEDIA JOKER I
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smtsi Qblichen Cesien Boden der Taisachen Uj fcrTcihen anofdcea Diese losen sich dann 1 H 5/6. auf dessen Bcgleil-CD sich u.a. cine t

i und verfrachtet das Spielgeschchen kur- d nach alter ,Teiris"-Vaier Sine in Wohl- 3 spielbarc Demoveision mil saiicn 23 Lc-
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gefallcn und Punkie auf- Mil diagunalen m « vols befinden wird! (m/.)
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Thorslcn Dohe

Schulleaslrallc6

49525 Lcngcrich

zertiond auf eine schwankendc Wippc

BcimPla/JerendervonobeninsBildpur- i tiodcr senkrechten Gesieinsformationen©•
t i f i foot' J»* /elnden Symbolc muli als** besonders d;kr-

[
kaim man zudem ganze Gerollawinen los- *

»gfl auf geochlel werden.dafldie digilale Bal- "! Ireteji, das Ergebnis dcr anschlicBenden «j
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» kenwaagc nichi zu schraus dem Gleich- ** ; Keltcnreakiion isl allerdincs vorkcr schr *

JS2-2J gcwichi genii: Bcrttnrt em Ann erst nial «. schwereiii/usclialzcn. Dieses spiderische "
r
v den Unlergnind, bedeuiei das zugleich das £«

( Grundprin/ip wird bei Sialix nun in vier-

J
Ausfiiruiivon;idiligeH(x.'hsiapler. Umzu j»;faclier Ahwandlung angebolcn: In den

» veriiindem.daBSchlaumeicrdeshalbein- °
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beiden Level-Modi Pur ein oder zweiTeil- ifg»SiiSS5SSgg»asssagSSSq

STATIX
z.B. cine bcstiminlc An/«ihl

von Kcitcnreuktionen initiiercn. Und im
lijiiiL'n Jcdes wcitciv vcrschwindci gleich

J [ Challengernodus beweisen Solisien ihn* JJ
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Mit dcr an StraBeneckcn feilgebotenen Postille

„Der Wachturm" hat dieses Spiel nur den Na-

men gemeinsam - mit einem indiziertcn Ac-

tiongame aus den 80er Jahren alles weitere. Und
das wird auch Jehova sicher gerne bezeugen...

Alles Oblc kumml von ubci

Bislang hal der englische Newco-
mer OTM ja nur durch die

schrottige 3D-Schlcicherei „Vir-

lual Karling" von sich reden gemacht.

doch in Teamarbeit mit den finnischcn

Programmicrem von Cyberaris entstand

nun ein Ubcrraschend brauehbarcs

AGA-AcuonspcktakcL Was vielleicht

nicht gan/ so iiberraschend ist, wcnn
man wciB, daB dcr vorliegende Drei-

Diskellen-Turm im Verlauf von rund

anderthalb Jahren muhselig aufge-

schichlct wurdc - nur damil ihn die

Amiga-Sdldner nun wiedcr SlUck ftir

Siiick in Schutl und Aschc legen kcin-

ncn.

Das Gameplay ist also schnell um-
schricben: Dcr Spieler soil alles ah-

fackcln. wegsprengen und umballcrn,

was auf dem (von oben nach unten und

el was n;ieh links oder rechts scrollcn-

denj Schlachircld kreuchi und lleuehL

Auch vor einfaeh nur herumsiehenden

Soldalen, Panzem, Hiiusern, Kisten.

Wachbooten, Flak-lnsiallaiionen oder

Hubschraubcm darf nber niclu hallge-

machl wcrden. Denn zur Auslebung al-

ler dcsirukiivcn Triebe hiilt die Anlei-

tung schlieBUch cine treffliche Recht-

renigung berek. Demnach sehen sich

die Europaische Gemeinschaft und die

UN auBersiande, sechs Ober die ganze
Well verstreuie Staatspuischisien zur
Riison zu bringen. Ncin, da muB sich

erst ein Amigo in den Kampfanzug
zwUngcn, urn den M<3chtegern-Diktato-

ren mil enisicherter Knarre die Leviicn

zu lesen-

So schwach(sinnig) die Story sein mag
T

so stark zcigen sich die feindlichcn

Kriegshcmm in der spielerischcn Pra-

™
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Kandule in der Vorstudl AtlackeimKnil Acfatung,
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Wir kriegen alii-s kuputt...

xis. Der Gcgner laBt namlich gewaliige

Heere aufmarschiercn unci munslrtises

Equipment auffahren: Die Inlanlerie

intbl gleich im Dtitzcnd Uber den

Screen. Morserbesatzungen feuern mit

geubtcm Auge, und groBc Mann-
sehaftspanzcr ixler Kampfhubschrauber

schieken im Strohoskoptakl ihrc zielsu-

chenden Projekiile auf das Spielersprile

ab. Keine Frage ouch, daB von Landmi-

nen oder den exlradieken Miltcl- unci

Endgcgnem genausowenig Gnade zu

erwarien isl wic vom unablassig hcrab*

lickenden Zcitlimit. Und wcr sich zu-

mindest von Continues oder Levelcodes

etwas Erleichterung erhofft, siehl sich

ebenfalls geliiuschl - sind die ftinf An-
fangsleben erst uber den Jordan gewan-
dert, beginnt die Schlacht wieder ganz

von vornc, Alles in allem ist es dahcr

wirklich sehrzu begrilBen, daB jederzeit

Untersiiitzung durch einen zweitcn Mil-

spieler hinzugerufen werden kann.

Denn trou des variablen Schwierig-

keilsgradcs scheinen uns Solo-Aktioni-

sten hier doch klar Uberfordert zu sein!

Immcrhin helfen cm paar Gimmicks
sehlicBIich doch bei der gefiihrlichen

Pirsch durch die sechs langen Levels.

So zeigen zumindest die Fcinde grfiBe*

ren Katibers ihre verbleibenden Ener-

giercscrven als Balken an, und man
kann die cigene Angriffstaktik dement-

sprcchend darauf abstcllcn. Nutzlich ist

auch, dafi Soundcffckte die Nflhe von

unbedingt zersltircnswerten Installatio-

ns signalisicrcn. Und nach den im Ac-

tiongenre unabdingbanm Sammelgiiiem

braucht man ebenfalls nichl lange zu su-

ction; sie Hegen in Form verscliiedenster

Icons in FSsscrn vcrborgen oder werden

von besiegten Gegnem /.urtickgelasscn.

Volte Dtckung]

Wer sie einsackt, erhall Lebensenergie,

Punkte oder eine von sieben Exirawaf-

fen: Die Flammemverfer und Mehrwe-

gekammen sind klar kriiftiger als die

wenig durehsetzungsftfhige Standardpi-

stolc und daher unbedingi ZU bevorzu-

gen, Bei Altacken aul" groBerc Ziele be*

wiihren sich dann limiiien vorraiige

Handgrunatcn und Panzerknacker, auch

wenn ihr Handling zu wilnsehen Ubrig

laBt, Die Exirakracher konnen namlich

aussehlieBlich uber die Tastatur aus-

geltist werden. ansiail mil clem zweiicn

Bution an Pad oder Slick, Noch iirgerli-

cher als diese unpraktische Losung ist.

daB man tiberhaupt nur jewcils schieBen

oder laufen kann. anstatl beides gleich*

zcitig zu tun.

In puncio Presentation und Drumhcrum
wtlre ebenfalls noch etwas FeinschiitT

erlbrdcrlich, beispielsweise beim zwar

soften, aber tubmen Scrolling, Denn oft

rennt der Held schneller, als dcr Screen

folgen kann, nur urn dann vom Bildrand

im Taiendrang abgebremsl zu werden.

Die Flucht vor Flicgcrangriffen kann so

durchaus mit dem unverschuldetcn Exi-

tus enden, Einer Fahrt mil der Berg- und

Talbahn gleicht wiederum der Bliek auf

die hicsigc Dschungcl-, Urban- und

WUstenoptik: Hiibsch detaillierle Kulis-

sen wechseln sich da mit lieblos hinge*

klatschtcn Szcnarien ab. Licht und

Schalten auch bei der Animation, denn

wo einerseiis groBe und bumc Explosio-

nen, MUndungsfeuer etc. das Augc des

SOldhcrs erfreuen, da wird es anderer-

seiLs auch von teils sehier lachhalt be-

wegten Endgegncrn belcidigi. Und
manche davon, wie etwa dcr Hclikopier.

sind zudem noch laicnhaft gczeichnet.

An GrtiBc mangell es diesen Objekten

Was mag sich hinlcr dvn

Hunkvrtoren vcrbiTgcn?

aber nur sellen. unci auch einige Zwi-

sehenbilder und die feine Soundkulisse

konnten Pluspunkie verbuchen. So heii-

zen vor und nach dem Einsalz hervorra-

gende Jungle-Soundtracks die Slim-

mung an. und mittendrin be- bzw. verto*

nen Hinlergrundgerauschc und /ahlrei-

chc Sound-FX das Gesehehen.

Schon aufgrund mangelnder Action-Alter-

nativen isl der Blick auf diesen Wachturm

also durchaus zu empfehlea Wer mil der

sehr schweren und etwas blutriinstigcn.

aber nicht wirklich brutalen Inszenierung

der SchliKrhlen klarkomml, kann bei

Watchtower niimlich durchaus seinen

SpaB liaben - bald auch von CD. (rl)

WATCHTOWER
(OTM/CYBERARTS)

SOLDNER-ACTION

MJ»fly..\iMg

69°/

69%
MUSIK 84%
SOUND-FX 72%

i 65%
67%

VARIABEL: 3 STUFEN
PREIS DM 69,-
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2. (2) DIESIEDLER

3. (1) COLONIZATION
4. (3) WORMS
5. (-) WING COMMANDER
6.(12) FLIGHT OF THE AMAZON

QUEEN
7.(14) INDIANA JONES IV
8. (4) SYNDICATE
9. (4) CIVILIZATION

10.(15) AMBERMOON
11. (8) BUNG!
12.(20) ELITE II

13. (-) DEATH OR GLORY
14. (9) BUNDESL. MAN. HATTR.
15.(13) MAD NEWS
16. (-) DSA: DIE SCHICKSALSKLINGE
17.(19) HISTORYUNE 1914-1918
18.(10) HOLLYWOOD PICTURES
19. (7) PIZZA CONNECTION
20. (-) DER REEDER

Hey, der April macht ja wirklich, was er will: Nur
der obcrste Top Seller des Jahres konnte sich vom
Vormonat heriiberretten, ansonsten sind samlli-

che Spitzenpliitze der Charts neu besetzt. Und das
ist keiner unserer beriichtigten Aprilscherze!

Dererstc Thronrauber kommt von Weslwood, ist die klassische Versoftung
von Frank Herberts SF-Klassiker ,.Dune

M
und schickle die Stratego-Kollc-

gcn von ^Colonization" buchslflblich in die Wiiste: Sid Meiers Meilensiein
isi vom erslen auf den driuen Rang gcroIlL Der seit einem Vierleljahr ewi-
gc Zweite bleibt sich dagegen ireu; Blue Byles ..Siedler" haben es sich wohl
zur Aufgabe gemachl, hierdie Vize-Posiliongenausolangeinnezuhaben wie
zuvor den Gipfel Eurer ECS-Charis.

Wcsenllich aclionreicher gchl es da schon auf Rechnern mil AGA-Chipsatz zu,

denn auf alien drei Konigsplatzcn haben es sich da Ballerdungconsgemutlieh

gemacht! Derdreidimcnsionale Texture-Reigen beginni mil „Alien Breed 3D"
von Team 17, , Pears", Allies Spitzenkerfcerder vergangenen Monate. verbrcilel

nunamzweiien Plaiz Angst und Schreekcn unler den Amigos, w&hrcnd Black
Magic mil ^GIuonT das driac Tiinzchen aufdem Monslerball wagL
In der Sehillerliste haben sich die „Worms" von Team 17 miltlerweile um
fUnf LOeher weiler Rieheung Bodcn gegraben, die neue> alte Nummcr cins

heiUi hier nun wieder ..Pirates! Gold" - also ein kleines Trostpflaster fur Sid
und MicroProse fiir die mil ^Colonization" erlitlene Sehmach in den Top
Twenty. Auf der zweiten Stufe des Silhertreppchens finden sich inzwi-
schen die ticrischen Abenieurcr und ,.Erbcn der Erdc" aus dem Hause New
World Computing, dichl gefolgt von ihren Kollegen* den Oehsenfrosehen:
Bullfrogs simulativer Digi-Rummel „Theme Park" isl natUrlich gemeim.
An der Ladenkasse ist allerdings nach wie vor EAs „FIFA Int. Soccer" der
groBe Abrilumer. wiihrend aktuell fur Team 17 gleich im doppell posiiiven

Sinne der Wurm drin isl. Denn nach den „WornvT an vordcrslcr Front fin-

det man hier nun ihren japanophilen Aeiion-Rolli „Speris Legacy", der sich

auf Anhieb bis Plalz zwei kalapuliieren konnie. Ein solches Kabinetl-
stUckchen gelang Ubrigens aueh „Breathless'\ das dirckt aus den Slanlttchern

auf den dritten Verkaufsrang geschosscn ist, Wow. da diirften selbst den
schuBslarkcn Kellerkindern von FoV der Atem sfocken...

Und auch Michael blieb die Luft weg, als er sah, was wir diesen Monal
wieder alles verlosen:

1 x Der Scelenturm (A1200)
1 x Black Viper

1 x Whale's Voyage Soundtrack

.».kann gewinnen. wer uns auf einer Postkarte seine percinliche I lillistc Qber-

mittclt. Die An/ahl der Nennungen ist dabei weitgehend cgal (nur ein Titel

ware allerdings gar wenig. weshalb die Herrn Redakleure trotz ihrer treulich

vermerkten Joker Favorites wieder leer ausgegangen sind). bloB nach liCS%
AGA- und CD-Vcrsionen mussen Eure Liehlinge sortiert sehi- Wer zudem
einen Wunschgewinn benenncn will, darf dies gerne tun. Wir wiinschen
uns dafiir einen leserlich geschriebenen Absender sowie Waschkorbe vol-

ler Post an diese und keine andere Adresse:

Joker Verlun

,fUp & Down"
Brctonischer Ring 2

D-85fi30Grasbrunn

T0PTENA1200
1. (1) ALIEN BREED 3D

2. (1) FEARS
3. (6) GLOOM
4. (5) SIM CITY 2000
5. (2) BIING!

6. (--) PINBALL ILLUSIONS
7. (3) BUNDESL. MAN. HATTR. .

8. (7) OLDTIMER
9. (-) STAR TREK

10. (10) DER REEDER



frjp /; ; / I TOP SELLER

DES JAHRES

1. (1) FIFA INT. SOCCER

CD TC
Ti

(3,
JP.RATES! GOLD

C&'TOPTENCD"
2. (4) ERBEN DER E«Mp
3. (8) THEME PARK
4. {-} WING COMMANDE
5. (1) WORM* CD "TOP
6. (9) JVNBftU ILLUSIONS

7. (-) ROADKILtTf/V CD
8. (-) FEARSEW CO"TOP
9. (5) BANSHEErOP T£W

TOP TEW CD"TOP

(-) DUNGEON MASTER u

(2) WING COMMANDER
(-) WORMS
(3) BUNDESL. MAN.

HATTR.
(6) DER SEELENTURM
(9) COLONIZATION
(4} DIE SIEDLER

(5) OLDTIMER

i«3

) WORMS

(10)

(-) THE 5PERIS LEGACY

{-} BREATHLESS f(

(1) DUNGEON MASTER II

10) GLOOM
(4) FLIGHT OF THE

AMAZON QUEEN
{-) COLONIZATION
(-) SENSIBLE WORLD

OF SOCCER 95/96
" BSESSION

' DtlLLCK

SELLER TOP

JOXEH
r/WOlUfi

STEFFEN:

MARKUS:^-^
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er Frulilim* lockt

mil erslen Bliiten.

die Nordlieht-Scrie mil

den jiingstcn PD-Per-
lcn,auchlm 1200-Mix.

Da konnten uir niehl

widerstehen: Wer
brauchl schon laue

Liific, wenn am Com-
puter neue Spiele /uni

Sturm blascn?

Die ersie B6 fegt Uber die Dis-

|
kctte namens Nordlicht-Spie-

1

lie 74/4 und nennl sich

'Colours. Darunier hat man
I sich cine wilzigc Kreuzung aus

LTclris" und ^Invaders" vor-|

zustellen, bci der farbigc

[Blockc aus alien vier Him-

mclsrichtungen auf ein qua-

dratisches Zcntrum zustreben

I- damit sic ihr Ziel mdglichst

nie erreiehcn, ist dort ein be-!

weglichcr Ballcrmann instal-

lliert Damit schieBt man nun!

jcne Klolzc weg, wclchc farb-

lich der Kanone gleichcn; ist

[der Stein andcrs koloriertj

hUpft das GeschoB zurtlck und

wechselt daniil die Farbe der I

|Waffc. Eine launige Action-

TUftelci also, deren vom PC-;

Titel „Zoop" cntlichenes Spiel-

1

Iprinzip mit Bonus-Sammclei-

len und wcilcren Gimmicks!
i

aufgewertel wurde* Besonders

spaBig ist es, hier zwei Rcch-

ner per NuUtnodemkabel zu ;

koppcln und sich gcgcnscitigj

die KtOlzc abzujagen. Bei etn-

steHbarem Schwicrigkeitsgrad

und beglcitel von passenden

Sound-FX, versteht sich,

Gesieigerle Gameplay-An-

1

spriiche werden fiinf Nummem
j

weitcr. also auf der Nordlicht-

1

Spiele 74/9, befriedigl: Bcim
Rundcn-Stralegical Hilt II

tenkl der Spieler einen
j

[zuniichsi vicrkftpfigen Kom-
mandotrupp durch ein futuri-

stisches Szenario, urn im Sold
|

Ider NASA die Mondbasis

Apollo vor den Dbergriffcn

feindlicher Rebcllen zu schUl-

1

zen. Der Ablaufjeder Mission

wird vor Spiclbeginn ausfUhr-

lich dargelegt, anschlieBend

der Trupp per Maus/Ieon-

[Steuerung komfonabel dem
vorgegebenen Ziel zugcfiihrt

I- das kann die Ausschaltung|

einer Feindbasis scin, die Be-

|
freiung von Geiseln oder iihn-

liches, wobei haufig nur mill

Waffengewalt ein Fonkommen
(garantiert ist* Bemerkcnswcrt|

ist neben der astreinen Spiel-

I barkeit die fiir PD-Verhiillnis-

.

sc auBcrgcwtihnlich detaillier-

tc Opiik, welche die wenig
'tlbcr/eugenden Soundeffcktej

locker wieder aufwiegt.

Eine gelungene Mehrspicler-

Hatz verfoirgl sich dann auf der
|

JNordlicht-Spiele 75/4. Bei

Kargon laufcn nilmlich bis zu i

vier Kollegen (auf Wunsch

|

spring! auch der Rechncr ein)|

am mehrfach gesplitteten

Screen dureh ein 3D*Labyrinth,

um sich gcgenseilig sowic mit
|

I den ansjissigen Fantasy-Mon-

steni zu bckriegen. In den Giin-

gen liegen allerlci Waffen und

Energietninke zum Aufsam-;

meln bcreii, man darf auf ein

fcines Automapping zurtlck-

grcifen, seinen Widersachernj

(Wiindc vor die Nase schich-

ten, sie auf schwindclcrregen-

des, weil rotierendes Parkelt

schicken und dergleichen Din-

gcmchranstcllen. Dieschritt-

weise umschaliende Optik istl

dabei zwar nicht so ganz das

Gel be vom Ei
t daftlr stimmen

SpielspaB und Handhabung:

DerSchwierigkeilsgrad ist vu-

(riabcl, die Tasiatur- bzw. Stick-

stcuerung lafit sich flexibel an I

vielerlei WUnschc anpassen

[uiuJ uniersiOlzl sogar Vier-Spie-

1

ler-Adaplcr am ParallelporL

lObwohl der Titel UFO -I

Enemy Unclothed cine Per-

siflage auf die recht iihnlich be- =

titelteGenrcmixturvon Micw-I

Prose suggeriert, handelt man

^W

_ 1

• - - Ĵ
H

I

T. :

'.

Die Farbkanone im

Ein&atz: Colours

Gar nicht so karg: Kargon
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sich auf der Diskette Nord-

licht-Spiele 75/7 doch iroiz ci-

niger Gageinlagen letztlich

eine l;I-Kopic dcs kommer-
zicllen Vorbilds ein. Hier be-

1

steht die Aulgabc darin, auf der

'

Erde und im Orbil cinen Ab
wchrgilnel gegen angreifende

|

AlienschilTe zu inslallieren.

Dabei isl viel lakiisches Ge-

schick im Rundenkampf zu he*

weisen, wShrend Simulamen

im Wirischafisleil beim Ma-

nagement von Baulcn und

Truppen auf ihre Kosten kom- i

men. Das Game bentitigl 1 MB
Chipmem und isl in der vor-l

licgcndcn Demoversion sei-|

ner Speicheroption bcraubt.

Wer also nichl alles am StUck

durehspielcn kann und will, der I

Uberweisi den Auioren die gc-

forderte Shareware-Gebtlhrl

und crhtUl im Ausiausch dann

die voll spielbare UFOlogie.

Jelzt schalten wir das Nordlicht
I

aus und auf die 1200Mix-Rei-

hc urn. Wer daheim eincn!

AGA-Rechner cinschalten

kann, der darf milmachen* an*

sonsten wirdermil dem 1200

Mix 380 niimlich wenig an*

fangen ktinnen. Und das ware

schade, denn hier findei sich

das schmueke 3D-Aetionad-

venture Chronomica. Dessen

jAufgabenslellungen bestehen

,im wesenllichen darin, die flUs-

sig scrollenden Flure nach al-

ien durin befindlichen Gegen-

[stiinden abzusuchen. Waffen

jund SchllisscI zu linden. Tore

zu fiffnen und sich mil gele-

genilich vorbeimarschierenden

Gcgncrn zu befchden. Okay,

das Gameplay ist somil keine

Offenbarung, aueh weil die

ihiesigen zwei Kerker-Ab-

schnitte nichl gerade sehr ab-

wcchslungsrcich aufgebaut

sind DafUr isl die 3D-Optik

anschnlich und auch ohne Fasi-

RAM ausrcichend schnell, was

die Scheibe fiir technisch In-

leressierte ja alleine schon in-

Iteressam machL SchlieBlich

lummcln sich bislang kaum

vergleichbare Dungeons im|

Amiga-PD-Pool.

Wcit hOhcre AnsprUche an die

Hardware siellt das kriegeri-

sche Strategical Fields of Bai-

lie: Zunttchst muB cine Fesl-

platte zur Installation der sage

und schreibc acht, unter der

Bezcichnung 1200 Mix 382

1

zusammengcfafilen t Disketten

unter der AGA-Haube stecken,

auBerdem isl ein Mulliscan-I

Monitor zur optimalen Dar-

slellung der Hires-Schlacht-

felder aus dem ersten Welt-

krieg zu cmpfchlcn. Falls
|

soweit alles klar ist, sind noch

cinige spielintcrne Fragen zu

klaicn; elwa die, fur welches]

Land man in die Schlachl um
die Vorherrschafl in Europa,!

Nordafrika und dem Nahen
Oslcn Ziehen will, Auch die

Teilnehmerzahl darf festgelegl
|

wcrden, anschlieBcnd sind run-

denweise Truppen zu statio-l

nieren. gruppieren. verschie-i

ben und in den Kampf zui

schicken. Dazu ktinnen Stati-

siiken Uber den Spielverlauf
I

abgerufen werden, und cine

Digi-Enzplopildie bietet sogar

authenlisches Info-Material. Es
|

gibt also viel zu tun. Was es

ohne Begleichung der Regi-

stierungsgebuhr allerdings I

nichl gibt, das sind cine Spei-

1

cheropiion, die Onlinc-Hilfc,

das umfangreichc Handbuch|

und der voile Missionsumfang,

Wir verraten Euch zum guten I

SchluB noch. wo es was gibt

und zu welchem Prcis. So sind
]

pro Disk jeweils vier Marker
|

zu bezahlen, zuziigltch Porto-
j

gcblihrcn in Htihe von weite-

ren 4,- DM, Dann wUnscheni

wir mal cinen sehtinen PD-!

FrUhling und verweisen iml

Ubrigen auf die nachfolgendc
]

Bezugsadrcssc. (rl)

Gabiund UdoDrtlkc

Alter Fischcrspl'ad II)

26506 Norden

TcL;0493l/I67222

Gul geklaul, Sh, gebnut Isl

halt) gewonnen: UFO - Enemy
Unclothed



Der Fall CompuServe liegt zwar noch nicht bci den Akten, doeh hat der Zu
gangsprovider inzwisehen nahezu alle der voreilig gesperrten Newsgroups Km

Internet wieder freigegeben. Allerdings sind die Staatsanwalte, Politiker und

Zensoren auf internationaler Ebene noch immer im Netz zugange...

Weifen wir zum Thema
/unachst cineit Blick Gbcr

dm grofien Teich nach

Amerika, Don hat Presi-

dent Clinton soeben eio

neues Telekommunikati-

onsgsseiz unterzeiehnet.

das in seiner jelzigen

l
;orm selbsl dem Rechis-

auBcn-Rcpublikaner Newt

Gingrich ubertrieben

scheinl: Wie sullen sich

Restriklionen durchselzen

(lassen)i die auf cinem

Gummiwort wie „unan-

slandig" fuBen? Nach der

neuen Grundlage erhielte

numlich selbst Michelun-

gelos nackter David Inter*

nct-Verhoi, genau wie

Hochlitcraiur von James

Jovce - weil in dessen

Jahrhundertroman ^Ulys-

ses" des Bficren das Won
..fuck" zu Tinden ist.

Der jiingsle Baslard der

Politically -Correctness-

Bewegung beiBi zwar nur

die US- Anbieier in den

Allerwertesien. dtnrh durt*

te es angesichts des akiu-

ellen Klimas in Deutsch-

land nicht lunge dauern.

bis auch hierzulandc Me-

dien/ensur ganz offiziell

unler dem Deekmanlel-

chen neuer Gummipara-

graphen , mtiglich wird-

MuB also bald auch in

Deutschland jeder Geld-

buBen bis zu 250.000

Dollar oder gar bis zu

zwei Jahre Gefangnis be-

lurchicih der Minderjahri-

gen deran ..unanstandi-

ges" Material zugiinglich

macht? Solch drastischc

Slralen siehl der soge-

nannte ..Communication

Decency Act" in den Siaa-

ten namlich vor. Kein

Wunder, dafi da die (Coali-

tion jener Websites, die

aus Hmporung ihre Seiten

tchwarz flirbten. von aner-

kannicn Suchdicnslcn wie

,.Yahoo" bis hin zu

judischen Organisationen

rcichte. Denn man beden-

ke: Nazis diirlen sich z.B.

weiterhin im Nelz der

Nelze verstricken, solange

sie keine nackten Talsa-

chen zeigen! Und das isl

wirklich pervers, nicht

wahr?

Vor echie Probleme stelli

das neue US-GcselZ natur-

lich Anbieier wie den

..Playboy", dessen WWW-
Adressen ohnc die Bilder

sparlich beklcideter Da-

men kaum so gut besuchl

wiiren wie bisher. Das tra-

ditionsreiche Herrenmaga-

/in will deshalb auch et-

nen Muslerpm/cfi VOID

Zaun brcehen. was sich

kleinere Anbieier nicht

leisten konnen - sic eni-

fcrncn ihre „verfangli-

chen" Daicn erst mal aus

dem Internet, Diese Ein-

HuBnahmen bzw. ihre Fol-

gen haben in Amerika

aber auch schon Riehier

auf den Plan gerufen. die

das Gesctz schlichl fur

..nicht verfassungsgemUB"

haltcn. Cberfliissig ist cs

allemal. da ..obszonc" An-

gebote schon von jeher

vcrfolgi wurden. Kurzum,

wer dem amerikanischen

Beispiel folgt. trill eine

ProzeBlawine los...

Der bessere Weg zu einem

sauberen Nelz scheinl so-

mit uber private Iniliali-

ven der Online- Anbieier

zu fiihren. wie ihn etwa

CompuServe kiirzlieh mil

einer Zugriffskonlrolle fur

besorgte Bltern gegangen

isl Freilich sind derlci

..Kindersicherungen" auch

nichi der Weisheit let/lcr

SehluB. da sich die

Schmuddelanbieier ja ein-

fach in hislang unverfiing-

liche Maschen des Netzes

/uruckzichen konnen- So

(auchen in Newsgroups,

wo bisher nur harmlosc

und neite Bilder von ange-

zogenen Kindern stolzer

liltern zu linden waren.

nun plotrlich Anfragen

auf. ob nichl auch Porno-

graphic mil Minderjahri-

gen vorhanden sei - was

ja kaum im Sinnc des Er-

findcrs sein durfic. Und
daB der Schweinkram

nach all dem Medienwir-

bel jetzt vie I fach hinter

andersluulenden Adressen

(also quasi ..Cyber-Pseud-

onymen") verborgen wird.

dm tic die Verfolgung der

wahren Schuldigen auch

nichl unbedingt crleich-

lern.

Nicht zu vergessen, daB

gerude die Schlagzeilen

der lel/ien Wochcn viel-

fach erst Inieresse an den

verbotenen Friiehten ge-

weckl haben: Seil ncuc-

stem gilt cs aul Schulho-

fen al* Schick, verruchie

Neiz-Adressen auszutau-

SCbcn. Oder Zugangs-

Tricks. wie sic einige PC-

Magazine wider besseren

Wissens abgedruckt ha-

ben. Ware es nicht anstan-

diger gewesen. gegen die

uncrhorten Vorglinge zu

proiestieren als Umwege
aul unzensierte Server zu

verolfenilichen? Hiei

konnie sich mancher ein

Beispiel an den Amerika-

nern nehmen, die im Juni

anlaBlich eines Marschcs



nsoh Washington fur ihrc

Mcinungslrcihcit prole-

sticrcn wollcn. Fur iihnli-

che Aktinnen innerhalb

dcs Internet landen sieh

vor kur/em inimcrhin

siolzc 18-000 *Protesiao-

lon"!

Und noch eine guic Nach-

rich! ans Ubersee: Endlich

habcn die US-Behorden

die slrafreehlliehe Verfol-

gung gegen des den Au-

lors des Codicr-Pro-

grumms ..Pretty Good Pri-

vacy"* eingestellL Sie kam
/ustandc. weil versehent-

lich dcr Sourcecode von

PGP im Iniernci gclandct

isi und Vcrschluvtclungs-

soft von dicsem Kaliber in

den USA auch latsachlich

wie Munition hehandcll

wild - den einschliigigen

Geseizen /tifolge isl lur

einen sotchen ..Export"

dahcr mil scclisstclligen

Geld- oder langjtthrigen

Haftstrafen /u rechnen.

Zwar gibt es nun eine In-

ternationale Version von

geringerer Starke, aber

selbst dfesc konntc im

Moment noch niclit ein-

mal von Cirollrechcnunla-

gen geknackt werden, Na
ja, aber wer wciB: IlicB es

nicht auch mal. daG Mn-

hiltelefone wegen ilirer

Abhorsicherhcit in crsier

Linie dem organisierien

Verbrechen dienen war-

den?

Doeh /uriiek /urn Themu.

Denn nach Meinung des

Iniernel-Gurus Nicolas

Negroponte ist das WWW
nicht zensicrbar, was ja

auch seineni urspriingli-

chen Zweck entspricht —

das Militar halle es als de-

zentrales und damii weil-

gehend unangreifbares

Nctz kon/ipierL So isl e&

auch 7U verslehen, dalS

amerikanischc Sludenten

die unlaugst von dcr Tele-

kom gesperrie Nazi-Site

aus Protest uuf ihrc Uni-

Server jieholi habcn, Nach

cin paar Tagcn habcn sic

den braunen Unrat dann

wieder geloseht. um nicht

in Verdacht /u geraten,

mil den Ansichtcn des

wahren Belreibers /u

sympaihisiercn Und auch

nach Ansicht des ncuen

KDP-BundesjuMt/mini-
sters Ed/ard Schmidi-Jor-

zig sollcn Internet-Provi-

der nichi fur alle Inhahe

hal'tcn. sondem nur bei

Mitwisserschalt holruft

werden. Dies zeugl nicht

nur von gesundem Men*

sehcnversland. sondern

auch von Sachkenntnis. da

jedes Vcrbot in Deutsch-

land leicht zu umgehen
ist; etwa durch andere In-

ternet-A nbieter innerhalb

der EG, Konservalive Po-

litiker Jen ken indessen

daruber nach. Online-An-

bieter geselzlich zu ver-

pflichlcn* auf eigene Ko-

stcn (!) Abfragcmiiglieh-

keiten fur Geheitndienste

wie BND und MAD ein-

/ubaucn. Und unter den

Wahlern dcr Griinen sind

laut einer Emnid-Umlrage

gar 64 Prozonl l»r cine

staatliche Internet- Auf-

sicht! Da ist cs doch beru-

higend zu wissen, daft nur

54 Prozent der Bundes-

burgcr allgemein dicsc

Ansicht leilen...

Apropos teilen: Kin zwei-

ter Teil /u dieser schifif

unerschopflichcn Prohlc-

maiik folgt im nachstcn

Heft, Weiier im ( Kon-

Hext gehl cs dann mil

Hackern, Craekern und

Virenzuchtem im Internet.

Und weil auch ein paar

besonders amusante

AuBcrungcn von Staats*

dienern nicht lehlen wer-

den, zahlc ieh wieder auf

Each. Dafl Ihr dranbleibt.

hoftt

m
-

DER KOMPLETTE AMIGA JOKER JAHRGANG 93,94 ODER 95
PLUS SAMMELORDNER ZUM SUPER-SONDERPREIS VON NUR

Bestellodresse: Joker Verlog • ...JOKER SHOP" • Bretonischer Ring 2 • 85630 Grasbrunn

(Nachnahmesendung ist nur im Inland moglich, bei Vorkasse (Geld oder Scheck liegt bei) birte

6,50 DM Postgebiihren im Inland bzw. 10,- fur Auslandsbestellungen dazuschlagen.
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Noch immer herrschl die Ruhe vor dem
Grafik-Sturm, der sich auf den traditio-

nellen Fruhjahrsparties der Szene zusam-

menbraut. Vier sehenswerte Megademos

hat es aber trotzdcm schon in unseren Flop-

pysehacht gewehl!

n^B I

AMAZED
Die Faculty-Crew beginnt mil

ihrer Byte-Demonstration in

fcriig gerenderten und den-

noch eher grobpixeligen 3D*

Dungeons. Nach dem Aus-

blcnden des Titellogos ziehi

das Musiklempo an, abcr auch

die Opiik gcwinnl an Qualitib;

Ein knallbuntes Farbenpl&sma

rotiert uber den Screen, an-

schlie&end zoomt ein hiibsch

abschattiertes Viereck heran,

Blii/c pciLschcn Uber cine 3D-

Kugel, und schlieBlich

schwebt der Bcirachicr

schcinbar Uber eine rasant be-

wegie Texture-Tapele mil fei*

ncm Motion Blur-Effckt- Ein

roler Feuerteufel kUndigi das

nahende Ende an, das km/

darauf in Form cines rotic-

renden EsconvLogos ange-

schwebl kommt - also nicht

gerude die Ubcrraschung, aber

alles in ollem doch ersiaunlich

genug* urn den Titel zu recht-

fcrtigen.

M
^ t \

\\

CLOSER

>

i

Die bekannte CNCD-Werk-
stall legt hier mal wieder ein

exirem abgedrchtcs Opiik-

Spektakcl vor. Zum Rhylh-

mus von Bongotrommeln

gleitel dabei zuniichsi ein

hervorragend abschatlierter

Mctallstern Uber das Grup-

penlogo, dann wechsell die

Akustikkulissc zu schr3gem

Industrial-Sound, und die et*

gentliche Show kann begin-

nen: Ein weilercr Slcrn ro-

lien bildfullend auf dem
Screen, ihm folgen bunte

Texture-Kaleidoskopc,

verspielle Wasscrobcr-

fliichen und Beleuch-

tungsexperimcnlc mil

einer Medaille. Morph-

Buchstaben verkunden nun

die Namen der Demoma-

cher, und schon flicgt die

Kamera durch ein nebliges

Gebirge bzw, eincn wellcn-

artig bewegtcn 3D-Tunncl.

Im Finale ertonen ver-

traumtere Kliingc, wahrend
kunterbunte Gasblasen und

spiegelnde Wassertropfen

durch ein Farbs/enario wan-

dern, das laufend weg-

zukippen droht. Insgesamt

also einc mitreiBende Show

mit genialen 3D-Effekien.

die lediglich etwas unier

starker Pixeligkeit zu leiden

haben, Trotzdem; look clo-

ser!



CRAZY SEXY COOL
Erslaunlich* was Essence

da auf cincr Diskette un-

terbnngt: Umcrlegt von

flotten Musikrhythmen,

wird zunilchst anhand ci-

niger Polygonringe der

Unterschied zwischen Z-

Buffcring, Gouraud- und

Phongshading vorgefuhrt.

AnschlicBend rolled ein

bunt tapezierter 3D-WUr-

fel auf den Betrachter zu.

vcrschwindcl wicder und

taucht in einer schwaiz-

weifien Antialiasing- bzw.

Genlock-Variamc cmeut

auf. Dann schwimmt ein

bronze I arbencr Polygon-

Fisch auf den Schirm und

wieder hinaus, bevor

Schachfiguren. eine Ente

und ein melallisch glan-

zendes Menschenantlitz

hereinpunteln. Eindruck

machi vor ollem das Am
maiionsiempo der detail-

rciehen und gl&izcnd ab-

schmtiencn 3D-Kurper-

hintcr dem philosophi-

&chea Titel vcrbirgt sich

also ein echter Hingueker!

*i

<&m iV vf

: 1

K^a

i
SPECTRAL

&*.

Hn

a

FT

Zu feiner Clubmuslk ISBt

die TBL-Truppe hiibsch

schallierte* mil Tcxluren

verkleidete Polygonkor-

per formatfill lend rotie-

rcn und qucischt ei-

nen FantasykUmpfer

am Chunkyscrecn

durch die Mangel,

Es folgt die Fahrt

durch eine neu an-

zusehende, aber

nicht wirklich iiber-

zeugende 3D-Gei-

sterbahn. Weiler

geht's mil cinem

griinen Marsmann-

chen. das in der 3D-
Waschmaschine weich-

gespiilt wird, cinem far-

benpriichtigen Tunnel

und dem Tanz eines

morpbenden Voxelge-

birges vor einem Back-

stcin-Hintergrund. Zum
Abschied von diesem

zwar nicht gerade welt-

bewegenden, doch
durchaus sehenswenen

Demo schaut am Ende

noch mal einer der be-

reits vom Anfang be-

kannten 3D-Korper vor-

bei.

5

WAT NUT,
OAT MOT?

Habcn mtlssen? Kcin Problem: Die erforderti-

che Rechnerkonfiguralion, die Bczugsqucllc

und nicht zuletzt alle Preise findet Jhr in dem

Kaslen ncbenan. AuBerdem sollten wir dieCD-
ROMerumerden Amiganem bei dieserGcle-

gcnhcit mal wieder auf die BEGLEIT-CD
DES MULTIMEDIA JOKER hmwriscn, auf

der sich audi immereinige ausgesuchte Demo-
Highlights fiirdie ^reundin" finden! (rl>

rnei Lauffahig auf Preis.'L'elerunifang Bezug

AMAZED
(FKJty)

AI200 4A4000
HD erforOerlich

9,-DM + 4,-DMPo(lo
3DtSks

Nordiicht PD-Service

,
Aller Fischersptad 10

,
25506 Nonjen
Td.: 04931/16 72 22

CLOSER
(CMCD)

A12004A400Q
Fast-RAM & HD
ertordertich

9
r
- DM + 4,- DM Porto

3D.5ks

CRAZY SEXY COOt
(EMn«)

A1200 ft A400Q
HD unlerslutzt

3.- DM * 4 - DM Porto

fDUc

SPECmAL
(TBL>

A1200AA4000
HD odor Fasi-RAM
erlorOorllch

6 - DM * 4,- DM Porto

2Disks

®



Aprilscherz gefallig? Ach,

schenken wir'suns! Die Falsch-

mcldungen durti Ihr an anderer

Stelk aufsplirau hier findci !hr

aprilfrische Spielsachen - und

drci von euch dilrfcn wieder zu-

gnHfen: Mil Worms dirigiert

seine Kriechuere

MarcusSchwarz Pinnasens

Und mil je einem Barcode-Bati-

IcrzockenzUnfog

Jiirgen Schutz, Hannover

Mario Henkel Bremen

Stromausfall

Seid Ihr auch vom Kanenfieber

gq»ckt? Dann aufgepaBi: Mil

Gronks - Vandakn in Sandalen

vcrgniigt sich

awing Undhqff, Wuppertal

'it dem Cthutltu-System (fil-

ter, Riten und [Minionen

seine Sekte griinden

Frank Kruuse, Bonn

Kicker C up

Na. ganz so gui bcniten warcn

wir mil Euren guten RatsclUa-

gen ja nichu trotzdem lassen

wir auch dieses Mai wic ver-

sprochen was springen: Mit

Award Winners bekommi

gteich drci Spick (Frontier,

Lemmings Civilization) auf

cjnmal

ReneFeldvofi, Uiheck

Im sponlichen Joker-Jogger

joggen durch FekL Wald und

Flur

Christian Keppelen Mindellteim

Stepfum Meyer, Uplengen

Tfwnms Touzimsky. Obrigheim

Und ein Joker-Pad ist die ideak

Unieriage ftir den Nager von

Till Schopper, Nurnherg

Fhrian Illnen Wolfsburg

Nicolas Maul, Eickhoni

Reiffurilielnsel

Das BrettspieL auf dem Carib-

bean Disaster basieit hciBi Jun-

ta - und das Itabt Ihr auch fast

al!e gcwuBL Was Ihr jet/J noch

wissen mtiBu isL ob Ihrgewon-

nen habt Also lescl und siau-

net Den Hauptgewinn, also

Spiel. T-Shin und Mouscpad,

hat ergattert

Michael-Katu Wuppertal

Die Praise 2 bis 9. nttmiich je

einmal Caribbean Disaster, be-

kommen
Gerd Bms&it, Oldenburg

Marcus Faseh Bochum
Thor Sidling* Marne

Uwe fCIuitder. Kivfetd

Harold Kauert, Hamburg
Tiwtnas Luaak Giesen

Christian Meyer, Bremen

Helmut FeiL Hambury
Aul" den Riingen 10 bis 19 (T

Shirt) sindgelandci

Jan KrytU With!

Josef Hindinger, Bad T&tz

Miclmei Sikuanski ffamnow

Bjiirn Lunge* Tubingen

MariusNyga, Ostfildern

Thomas Eyetrhmi Eppelsheim

Marv-Rene Kiippers, Man-

chengtadbach *

Florian t: Kochuiisky, Nennslin-

gen

Andre Dormer, Griifentiial

Tfwnms Thiel Holzlorf

Und die6 Mousepads gehen an

Oliver Forster, Weimar

BenuiFuss* Berlin

MarcusRekhert Rostock

Harold Schneider, BadUiasphe

Adam Hanker Herford

AndnasSchramm, Zschorlmt

Joker Galeae

Mad News bekommi als Aner-

kcmuing lur die Einscndung

seines Works

OlafBatlike, T&mmg

Damit wird die Ruhmeshalle

dichigemaclu, Wkdererftffming

1st niichslen Monat - bis dahin

vie! SpaG mil den Preisen

!

®



Ein neuer Monat, ein neues Know How... Moment, was zum
Henker hat Markus auf dem Foto zu suchen? Und wo ist Wer-

ner? Nur die Ruhe, keine Panik, alles ist in bester Ordnung:

Werny hat nur endlich den Rat seiner Eltern befolgt und lernt

jetzt einen anstandigen Beruf. Na ja, eigentlich muft er sich halt

voll und ganz seinem Studium widmen...

HILFE!! FRHGEN?!
Tja. in der Februarausgabe hai-

ten wir sie «ebcn t die mega-

genialcn Lcvelcodca fur Fears,

nur Icidcr schcinl ilberhaupt

keine Moglichkeil zu existic-

iwu dicse audi einzugeben-

Bevor unsercn Hoilinem nun

die Ohirn abfallen. ergehi hier-

mil der Aufruf an findigc Dun-

geonjiiger: Schreibt uns, wie,

wo und wann die PaBwtiner

cingegeben weiden mQssen

taw. konnen!

Das hal man nun davon! Kaum
vemiien wir im leraen Heft,

wie die Kronjuwelen am dem
Tower zu mopsen sind, kramen

aueh schon alleronen heimli-

chc Langllnger wie Frank ihr

Handwerkszeug und die pas-

sende KJeptomanensimulation

Der Clou! aus dem Safe,

ISehude nur, daB er beim an-

schlieBenden Etnbruch in die

Siantbrd-Kaseme regelmaUig

eingebuchlei uird. Welche Un-

icrwelisgrtifie erklan sich be-

reiu Licht in dicse undurchsich-

tige Aufgabe zu bringen?

Ncmllschen Gdttero und ihren

Helden hafteic schon iituner et-

was Raiseihafles an, und so rat-

sell GUnlher bis heute. was er

muB, urn bei Heimd ill 2

ich auf Loki zu ireJTen. Er

gemiifi unserer Litsung brav

Drachenauge in den sici-

ncrnen Dnichenkopf montien*

doch ist der Ltigcngou nirgend-

WO aufzulreiben. Wer wciB, wo
der alte Widcriing zu linden

in?

Apropos, ist es nichi widerlich,

einen Dungeon gnindlich

durchkammu jedoch noch inv

mcr einen Schliisse! iibrig zu

haben. obwohl keine Ttir mehr

zu tiflhen isl? Genau das isl

Bloodwych -Freak Nico pas-

siert* er sitzt jelzt auf seinem

..Chromatic Key" und wcili

nichu wohin damiL Welcher

freandliche Dungeon-Wizard

kann dieses Riitscl cnischlOs-

seln?

Und wo wir gerade bei alieren

Spielen festsilzen, wollen wir

auch gleich den Hilferuf von

Martin weiierieiten. dessen

evolutional? MoBnalunen im

29. Level von Humans CD
endgiiltig zum Stillstand konv

men, weswegen er ftlr eine de-

taiilicrte Uisungshilfe Eurer-

seits unendlich dankbar v. .ire.

Zum AbschluB noch eine Fragc

fUr alte Plalttbrmhasen bzw.

-haie: In der Ovcrworld, pril-

ziser der Slimcsworld von

James Pond 3 sitzt Jan auf

dem Trockenen. da er gleich zu

Anfang auf eine Platiform

iriffi. die beim besten Springen

nichi zu erreichen ist, und auch

der Levclausgong wild ihm

durch einen scheinbar untiber-

windlichen Ausgang vcrwehit.

Was kann er nur Ubersehen ha-

ben, und cxistiert vielleicht

auch fur seine CD,;-VctMon

ein Cheat?

Solltc dem einen odcr anderen

unter Euch jetrt ein Licht auf-

gegangen sein. so zaudere er

nichi, den Bedriingien zu Hilfe

zu eilen, im Klaflcxi: Fullt ein

Stuck Papier mil Euren Ant-

wonen, einen Briefumschlag

mil besagtem Zettel und einen

Briefkasien Eurer Wahl mil

dem an uns adrcssierten Brief*

nachdem Ihr noch das Kenn-

wort: Fragen draufgemali

habi. Im Falle eines Abdnicks

fullt dann ein kletncs Honorar

die Brieftasche des tapferen

Heifers, zudem solltc sich jeder

dariibcr im klaren sein, daB

auch er in cine ahniich miBli-

che Lage geraten ktinnie, in der

er dankbar fiir jede Hilfe wiire.

Fur diesen Fall steht ganz Gc-

streBien zusiltzlich zu diesen

Seiten einmal pro Woche unse-

rc gesamie Redaktion mit Rai

und notfalls auch Tat zur Sciic;

ganz rccht, gemcint ist die:

HOTLINE

JEDENMHTWOCH
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UNTER FOI.GENDEN
RUFNTMMERN:

089/463823
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889/4605822

I—
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Exile l.TcU

The Spcris Legacy

I j ['• und Cheats zu:

Alien Breed:

Tower Assault

Black Crypt

Caribbean Disaster
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Crystal Dragon

Das Schwarze Augc
DerReedcr
Gloom Deluxe

Ishar3

Kid Chaos
Pizza Connection

Sim City 2000

Theme Park

The Misadventures

ofRink
Zeewolf2

Alles hat ein Ende...

...selbsi die Ara Werner

Ponikwar. Doch wie heiBl

es im Kino so schon: Er

hiitte gewollt, dali wir sein

Werk fortsetzen. Also zau-

dcrt nicht, sondern schickt

uns weilerhin Tips, Tricks,

Cheats, Losungen, kurz:

alles, was anderen geplag-

ten Zockem das Leben er-

leichtert und unsere Seiten

fullt Je nach AktualitaX

Umfiuig. Funktionalitat

(beispielsweise erleichtem

uns liingere Texte im AS-
CII-Format und auf Dis-

kette das Leben ungemein)

und vor allcm Originalitiil

(auch wir lesen ab und zu

die Hefte der Konkurrenz)

pramieren \«r verr3ffent-

lichte Beitrage nut bis zu

300 Deutschen Markem.
Also, werft die Rechner

an. foltert die Joysticks,

und schickt spielerische

Erleuchtungen ailer Art an

den

JOKER VERLAG
„Know How"
Breloniseher Ring 2
D-S5630 Grasbrunn
Fax: 089/460 49 77



LOSUNG

ADe, die ohne Plan und Ziel

die Ebenen von Speris durch-

wandern. diirfen aufatmen:

Jorg Dafamen hat zusammen

mit seiner Freundin (bzw. sei *

nen bekten Freundinnen) Im
Eilmarsch das Ratsd um
Chos schweres Erbe gdost:

Wegen dcr bcreits im Tea er-

withnlen Bugs vorab ncch ein

klciner Tip: Slelli Euch bei Ge-

spriicben mit andercn Leuten

immcr so, dafi ausreichend

Raum zum Manovrieren in

mindestens eine Richtung vor-

handen ist, ansonsten kann es

vorkommen, daB die Jungs ste-

henbleiben und Ihr mchl nichr

wegkommt, wodurch dann

wohl oder Ubel ein Neustan an*

1SL*.

LevTihSHARMACITY

Ganz im Wesien steht ein Haus,

das cine Tmhe mit einem

Schlussel beherbergt, rail des-

sen Hilfe sich die veisteckte Tttr

an dcr Ostwand des Kdnigspa-

lastes Offnen Ml Weicbt den

beiden Geistem aus und ver-

schiebt die goidene Stalue nach

links, dcr darunter versteckte

Tekporter bring! Euch umge-

hend zu einem Schwert, mit

dem Ihr Euch nun den Zugang

ins Labyrinih freihauen konnt

Um don allerdings an den

Schild zu kommen, mii6( Ihr

zuvor die SpieGe aus dem Weg
rSumen, indem Ihr den Schalter

aufdem weiQen Socket betatigt

Das Objekt im Eisblock wird

iibrigens ersl im sechslen Level

zuganglich, in der Zwischenzeit

veriaBt Ihr mit Schwen und

Schild gewappnet die Sladt in

Richtung.,.

LeveI2: GILLIARD'S
RHINE

Auch hier ist aller Anfang noch

Icicht - geht zu Rupert und be-

sorgt Euch bei ihm den Doich.

Mit ihm k5nnt Ihr den Troll be-

siegen und ahaltet so den

Schlussel zu Phillis' Shop. Im
Sudosien der Landschaft findei

Ihr eincn Vexwundeten, der

Euch um Hilfe billet Um ihn

retten zu konnen, bentitigi Ihr

zunSchst den roten Zaubertrank

aus dan Zeninim der Kane, wo
Euch drci eingemauene Kisten

und ein Geist erwarten. Den Zu-

gang kfinnt Ihr Euch frcibonv

ben* dazu braucht Ihr allerdings

die Strcichholzschachtel aus

Elsrikas Haus! Mit dem gefun-

denen Starketrank im Object-

Window geht's jetzt in den

auGoaen Osten des Levels, dort

findet Ihr cinsam und veriassen

einen Steinblock, den Ihr nun -

von Osten drtickend - weg-

schicben ktinnt. Der daninter

verborgene Teleporter bringt

Euch zur Median fUr den

Mann, der Euch daflir mit ei-

nem Juw^el belohnt Letztexes

Liik sch bei Phillis gegen eine

Pfeife eintauschen, die ihrcrseits

dem Holzfaller Garlic einige In-

fonnationen entlockL

Nun flilli Euch ein sOBIicherGo -

ruch auf, dcr von der Killer-

Pflanze im Siidosten der Kane

ausgeht Mit den zuvor bei Phil-

lis erstandenen Handschuhen

liiflt skh der S&mling aulheben

und zu Pastor Jobe bringen, der

mit einer Belohnung ebenfalls

nicht knauserig isi. Um Elsrika

zu trtistcn, erstcht Ihr in dcr

Kneipe dann den Ring, fiir den

sie Euch postwendend zum Es~

sen einiadl und ansehlieBend

auch nodi den blauen Eisham-

merliberiaBL Fiir den EinlaB ins

Information House benotigt Ihr

Ruperts Ausweis, dazu sprecht

Ihr erst mit der Wache vor dem
Haus und rennt dann mit den

Turtooboots Rupert Ober den

Haufen, der dabei den Ausweis

verlieren sollte. Mittlerweile

wartet im Osten dcr Stadt Gal-

lus* Ritter auf Euch, der aller-

dings bled wic Torf ist Besiegt

ihn, und Ihr findei den SchlUssel

zum Exit, vor dem sich die Stei-

ne mitdem Hammer aus Phillis*

Shop niedcrtiauen lassen. Vor

dem Veriassen der Sadt sollie

man allerdings dem Mystery

House einen Besuch abstatten

und ein wen ig mit den Schaltem

spielen (em links, dann rechts),

wodurch eine Briicke erscheint-

Mit der Bohrmaschine im

Gepack kiinni Ihr Euch nun wei-

terwagen, und zwar in den. ..

Level 3: THE OUTLAW'S
CAVE

Wenn Dir die Hdhle betretet,

ktinnt Ihr Euch per Driller den

Zugang freibohren. Geht dann

zunachst nach SUdcn und

betatigt den Schalter (auch

wenn sich dies erst vie! spater

auszahlt). Kurz vor dem
Schalter findet Ihr in einer

Truhe auch ein Schlissclchen

mit Milch fiir das ach so lap-

fere Katzlein in Gilliard's

Rhine. Die Schlucht im Nor-

den ilberwindet Ihr, indem Ihr

mit dem Dolch auf den Schal-

ter jenseits des Grabens

schieBt. Nun sollte Euch ein

Felsvorspning an der ndrdli-

chen Wand auffallen, den Ihr

von Osten her per Geheimtur

betreten konnt. In dem Ge~

heimraum findet Ihr das Shat-

ter Sword Stdben nun ein

biBchen herum, irgendwann

werdet ihr Gorloc finden, der

Euch sein Gcheimnis (den

Ausgang) nur zeigt, wenn
man ihm ein Riitsel aufgibt.

das er nicht Iftsen kann. Dazu

gleich mehr... Geht von da

aus nach Osten bis zu cinem

Punkt, wo ein Skelett hemm-
lauft und eine Kiste mit Le-

benspunkten steht, Der Nor-

den scheint verbaut zu sein,

aber auch don befindel sich

ein Geheimgang. Betretet die-

sen, d.h, rennt von Westen her

gegen die Wand und mar-

schiert, wenn es n^Ji Osten

nicht mehr weitergeht, nach

untcn! Nun schaltet der Screen

um, und Ihr seid in einem

neuen Abschnitt der Caves.

Irgendwann gelangt Ihr an ei-

ne Trcppe, hinter der leider

Rammcn laucnr Aber kein

Problem, geht einfach in den

Raum westlich davon - wenn

Ihr zuvor den eingangs er-

wShnten Schalter betadgt

habt, findet Ihr ein mit Wasser

gefUlltes Loch vor. Betretet

esv und Ihr seid fUr ein paar

Sekunden gegen das Feuer ge-

feit (Dir Idscht es sogar!). Hin-

ter den Flammen bringt Euch

ein Teleponcr zu dem Krie-

ger, der in ein Baby zurtlck-

verwandelt wurde (Rupert

sollte Euch uber ihn bereits

informicn haben). Schnappt

Euch das Kerlchen und bring!

es zu Rupert. Der verwandelt

den Balg in seine alte Form

zurilck, woraufhin Ihr von

diesem mit einer Kncifzange

belohnt werdet. Mil dem
Shaner Sword bewaffhet,

k5nnt ihr jetzt die (dunklen)

Fdsser in Gilliard's Rhine zer-

stdren und findet so die drei

fehlenden Seiten des Ratsel-

buches. Geht. sobald es kom-

plett ist, zu Gorloc zuriic k und

ubergebt es ihm Daraufhin

erscheint (genau unter Euch)

ein Teleporter. der Euch zum
Ausgang der Hohle bringt

Bevor Ihr diese veriaBt, schaut

Euch noch die rechts von

Euch liegende, aber von Eu-

rem Standpunkt aus uner-

reichbare Nordwand an, die

irgendwic ttbr5selig'* aussichi.

Merkt Euch diese Stelle, denn

dahin mU8t Ihr bald noch mal!

Jetzt geht's aber erst einmal

raus aus der Hdhle und Uber

den Kanenscreen nach...

Level 4: COW TREE
ISLAND

Don schaut Ihr Euch am be-

stcn gleich den Seestern im

Westen des Strands an - er

denkt an einen Spaten und an

einen Grabstein. Also besu-

chen wir zuerst den Shop,

kaufen den Spaten und rcden

bei der Gelegenheit mil dem
Opa, der im ndrdlichen Teil

des Raumes liegt Ihr kommt
allerdings nur dann an Tomski
votbei, wenn dieser gerade

sein Buch liest. Der alte Mann
erzMhlt Euch ein paar nette Sa-

chen, auBerdem befmdet sich

in diesem Raum noch eine

Truhe, die einen Liebesbrief

enih&lL Jetzt gehen wir mit

dem Spaten zum Friedhof und

buddeln dirckt am Eingang ei-

nen Zauberstab aus. Westlich

des Hauses von Enya findet

Ihr eine unliberwindliche

Schlucht, benutzt auf dem
blauen Feld den Zauberstab,

r5? «i:iii:iiiii:iiiElM



und sichc da - cine Briicke cr-

scheiiu. Den weinenden Jun-

gen (O'Gert) trOsiet Ihr mil

dem Witzbuch. das cnobdnt,

wenn Ihr allc vier Schaltcr

in den „Schalier"-Hausern

beli&tigt habt. Dafur wird ei

Euch spiln*r (in Level 7) hel-

fen. Der Fischer (Dickson) be-

klagt sich uber schlechte Fan*

ge, doch dem Manne kann ge-

holfen werden. Geht zurilck

zum efctiichen Strand, don fin-

del Ihr einen Fisch names
Wonder Redei mil ihm, und

die LSsung fUr Dicksons Pro-

blem bahnt sich an. Kehrt nun

zu diesem zurtick und ver-

wickelt ihn nochmals in einen

kurzen Smalltalk! Geht dann

wiedcr weg und rudct ihn

nach einiger Zeil ein weiteres

Mai an. diesmal ladt cr Euch

in sein Haus ntirdlich der

Buchi am Fesiland ein. Don
ungekommen, zcrschliigl man
ungeriihrt mil dem Hammer
die Giasviirine und klaui drei-

sterweise Dicksons KompaB,

den man spiiier in der Wuste

braucht

Geht jetzt nochmals zum
Shop und redct mil Tomski
darilbcr. daB es keine Frauen

in der Stadi gibi! Ihr crfahrt

auf diesem Wege, daB er in

Enya verliebt ist. Was liegi da

nSher. als schnurslracks zu ihr

zu traben und den Gulen zu

verpeizen? SchlieBlich hat

man ja Tomskis Liebesbrief

als Bewets+.* So, jelzi winfs

stinkig. Geht zu einer Kuh
und laBt Euch vollsch,,. na,

Ihr wiBl schon! Betretet so das

Haus mil dem Typcn. der die

Tlir vcrsperru Ihr wcrdel der-

ail penelranl siinkcn, daB cr

nach einem kurzen Gesprach

das Weiie suchL Ihr gelangt

so an die Truhe, die den Sale

Suit emhalt. mit dem Ihr ge-

fahrlos im Venus Lake

schwimmen gehen konnt, so-

tern er sich im Object Win-

dow bcfindeL Also schwimmt

man eben mal in die Mitle des

Sees und gelangt per Teleport

auf cine Insel. wo Ihr die klei-

ne Katzc wiederiindcL Hftm-

mcrt Euch den Wcg nach

Osten frei. und ihr wcrdct un*

ler Blumen die Titanenfaust

linden. Reinigt Euch spate-

slcns jetzi im Purity-See nord-

westlich von Enyas Haus und

kehn in die Outlaw's Cave

zurilck, genauer gesagt an die

broselig aussehende Stcllc.

die man vom Hohlcnausgung

aus steht. Bcnutzt don die Ti-

tanenfaust, und in dem dahin-

tcrlicgenden Raum wcrdct Ihr

einen Mantel finden, der Euch

unsichtbar macht. Kehn mit

diesem nach Cow Tree Island

zurilck und static! Enya einen

weileren Besuch ab. Sie ist je-

doch nicht allein, eine anderc

Frau (die vom Serenity Tree)

will ihr geradc ein Gcheimnis

cr/tthlciL Benutzt nun den

Tammantel, und Ihr crfahn al-

les Uber den Geheimraura ost-

lich vom Purity-See. an der

Nordwand von Enyas Haus.

Er ist nun (endlich) zugiing-

lich und birgt den Schlussel

zum Serenity Tree. Setzt Euch

also dorthin in Bcwegung. be-

tretet den Baum, und schon

seid ihrim...

Level 5: THE TUNNEL
NETWORKS

Geht zunSchst nach Westen

und danach nach SUden zu ei-

nem tunnelanigen Durchgang.

Betretet ihn (Ihr seht Cho
nicht mehr), und wendet Euch

nach Osten, Ihr gelangt so in

einen Gcheimraum. der einen

DisimanischlUssel enthalt Die

anderen Diamantschliissel fin-

det man leicht. Die Bombe
enideckt Ilir in einem nach

Osten ab/weigenden Gang -

wie so oft macht eine von Eu-

ren Granaten den Weg frei.

Gebt sie dem gelben Roboter

und er wird sie fOr Euch enl-

schiirfen, auf diese Weise seid

Ihr auch das litstige Zeitlimii

los. Auf dem Gang mit dem
besagten Roboter flndel Ihr

wieder eine broselige Stcllc in

der Wand, die mit der Tita-

nenfaust zerschmeuen wird.

Dahintcr wanci Daythan, den

Ihr mit der Zange befreit.

Datur revanchien er sich mil

dem WunderdUnger (bniucht

man in Level 6). Folgt dem
Gang nach Osten und bcnutzt

den Teleporter. Dieser beamt

Euch in einen Raum mit ei-

nem Schaltcr. den Ihr prompt

driiekL Bcnutzt densefben Te-

leporter nun noch cinmal,

diesmal findet Ihr Euch in ei-

nem Raum mit einer Truhe

wieder, die eine Flasche ent-

halL

Offnet nun mit den Diamam-
schlusseln die beiden Tore auf

dem Gang des Roboters und

driickt bcidc Schaltcr Geht

nach Sudcn his zu einer Encr-

gicbarricrc, in deren Strahl der

weific Roboter minds einiger

Schwerthiebc gedriingt wird.

Nun cntdcckl Ihr einen dritten

Schalter. der endlich den (zu-

vor roten, also inaktiven) Te-

leporter auf Touren bringL

Durch ihn gelangt Ihr an eine

weitere verschlossene Tur. die

der letzte Diamant fiffnet und

hintcr der die Schlafpillen auf

Euch warten. Betatigt den

Schalter und geht Richtung

Osten ins Haus der beiden

Wachter, von denen einer im
Ben liegi und schlSft Unsere

Schlaftablcitc sorgt nun dafUr,

daB er das auch noch schon

lange tut. Geht nun zuruck zu

dem Schalter. spielt ein

biBchcn damit herum und

wartet. bis der andere Wachter

auch im Ben liegi. Das kann

zwar eine Zeitlang dauem.

stcllc abcr Icidcr die cinzigc

Moglichkeit darT auch ihm ei-

ne Rile zu verabreichen.

Nachdem man das hinter sich

gebracht haL ist der Weg frei

zu,,.

UveI6:MAKIAH'S
GARDEN

Nachdem Ihr mil der Katze

gesprochen habt. begebt Ihr

Euch nach Sharma City zum
Eisblock T der mitllcrwcile gc-

schmolzen ist und ein Gegcn-

gift enthalt, das Ihr schleu-

nigst an Euch nehmen solltet.

Kehn dann nach Makiah*s

Garden zuruck. Urn die

Schlucht. die Euch nun urn-

gibt, uberqueren zu konnen,

mliBi Ihr das Miracle Grow
von Daythan im Norden be-

nutzen. Schon wachst cine

Ranke und diem Euch als

Brilcke. Redet mil alien Leu-

ten und geht zum Magicr-

Baren in seinem Steinkrcis.

Benutzt da den Unsichtbar-

kettsmanteL fUr den Euch der

Biir daraufhin einen Float

Spell iibetreicht. Mit seiner

Hilfe konnt Ihr den Monch in

der Kirche Qber dem Abgrund

retten. ZunSchst gibt cr Euch

ni\, aber wenn ihr nach eini-

ger Zeit zuriickkehn, ist die

Schlucht verschwunden. und

Ihr gelangt an eine Kiste mit

Karamelcremc. Nchmt diese

an Euch und gebt das Karamel

Ausstellung fur Computer,
Software und Zubehor

Mit Jahr fur Jahr rund 80.000 Besuchern ist

die HobbyTronic Computerschau eine der

erfolgreichsten Special-lnterest-Ausstel-

tungen der Brancre

Mit uber 200 Ausstellern wendet sich diese

junge und doch alteste und erfolgreichste

Messe Ihrer Art nicht nur an Hobby-Bektro-

niker, Computer-Freaks und Funker. sondem

inzwischen auch an Semi-Profts und Profis,

Verkaufsausstellung mit

breitem Angebot

„Multt-Media" mit neusten Prcxlukten

Action-Center und Computer-Strafle
mit firmenneutralem Service

Das Highlight in diesem Jahr

INTERNET-Cafe: Relaxen und
Kostenlos Surlen im INTERNET!

Alessezentrum IVestfalenhallen Dortmund
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fzm Biber* der nun vercchwin-

del (nacbdem lhr etwas durch

die Gcgcnd gcirabi seid).

Das Wasser flieBl nun wieder

frisch und frei vor sich hin, und

das MSdchen vor dem Haus

(Tanyo) schenkt Euch einen

Schleifstein, den lhr dem ar-

men ,Jlasenmahennann" Fol-

Hock gebL Laufl ein biBcben in

dcr Gcgend umber und kehn

dann zu diesem zurilck. Ihr

wcrdei einen Schlusscl finden,

der Euch Zutritt mm groBen

Gewiichshaus \a^rh.irti
.
Betiiugi

den Schaltcr und akiivien so

den Teleporter. der Euch um-
gehend ,jn die Wuste schickt".

Vorher solltel lhr aber noch das

blauc KlcidungsstUck von der

Waschclcinc des Models kl au-

eft En griines gibt es, wenn Bit

abwartet, bis sich Folliock mal

auf die Bank lege und sich aus-

ruhL Das role Wiischcsiitek

kann man unter Einsatz des

Spatens im Rosenbect wesiiich

von Tanyos Haus zutage lor-

dem. Hangt die Textilien in der

Niihe des Bninnens tiber die

drei Sleine und befrcit auf diesc

Weise einen jungen Hund aus

dem Wasserloch, den lhr in Le-

vel 8 unbedingi bcntHigL Das

Haus des Madchurts kann man

im tibrigen nichl bctrcien, und

auch auf dem Schild sichi

nichis drauf. Jetzl abcr ab

aacb*».

Level7:SANDOON
HIDEOUT

Geht geradewegs in den ituBer-

sten Nordweslen dcr Wtisle

und fullt unterwegs immer wie-

der an den Wasseriochcm die

Flasche auf, Werdet lhr von ei-

nem Skorpion vergiftet, so heill

Euch das Gegengifl aus dem
Eisblock- Betretei nun die Hoh-

le des Biesies. O'GeiT wird

Euch das Schild Uberseizcn

und so das Biest au* seincn

TrSumeo weckeru Besiegt es

(relaliv cinfach). nehmt den

Schltisscl an Euch. mil dem lhr

die Wliste vcriassen kOnnL und

nichis wie raus aus dcr Hohle*

Direki neben ihr befindei sich

auch schon der Ausgang aus

dcr Wilsle, und da es hier an-

sonsten nichis zu holcn gtbi,

geht es in Riesenschriticn dem
Ende von Chos Reise entge-

gen, namlich dem,.

.

Level 8: SPIRAL CASTLE

Ab hier gehi alles viel schneller.

LOSUNG l.TEIL

EXILE
Urn die Moasterhonien des

Finsteriings Triax zu stoppen,

Gefangene aus unierirdischen

Hohlen zu befrcien und nicht

zuletzt quasi den Ziindschltl&sel

seines Raumschiffs wicderzu-

finden, war Guniher Off kein

Weg zu writ, so daB wir Euch

in dicser Ausgabe den ersien

Tcfl seiner Komplettltisung prf-

seniieren konnen:

Allgemebw Hinweise: Spei-

chen lieber einmal zu oft als

einmal zuwenig, speziell RAM*
,
Saves sollien vor alien Raiseln

;
vorgenommen wcidcn, danach

kann man durch Spcichem auf

Disk ebenfalls aufNummer Si-

cher gchen. Auch seinen Stand-

art solltc man h^ufig sprichem,

um sich bei Gcfahr wie*

der an eine sichere Slelle

zurtickbeamen zu konnen. Die

im folgcnden gcnannien Spci-

cherpunkte sind nur wenige

wichiige von vielen niitzlichen.

Auch lieeen immer wieder Gra-

naien am Wcgcsnind, die man
speziell als AnRingergeme mii-

nimmt Das sollie man aber lie*

ber lassen* da sonst filr andere

Objekte kein Plalz blcibL

AuBerdem wexden die Knall-

kftrper nur ganz selien benotigt,

so daB es im allgemeinen locker

ausirichl, einen oder htichstens

zwei davon mil sich henimzu-

schleppen.

Das Spiel: Holt Euch die Gra-

naie auf der Oberflache und

fliegi damit unter dem Ge-

schuizturm durch in den Gra-

als man denken sollte. Folgt

dem Gang nach Norden, lm
Raum mit dem Ritter konm lhr

mil Hilfe des SUirfceimnks den

Schrank nach Osien verschic-

ben und Euch dann den Weg
in einen Gehcimgang iK-ihom-

ben, Gebt den Alkohol, den lhr

da findet. dem Ritter. und der

Weg isi frci ! Erforscht jeizt ein

wenig die Umgebung, echle

Schwierigkeilen sollien sich

dabei nicht ergeben. Den rich-

ligen Necroon findei Ihr, in-

dem lhr ihn mil dem Dolch be-

schieBt Er offhel dann cine

Tiir, hinterder Ihr die 10. Note

linden mil dcr Dir den Schiafer

weeken konnL Solllet \hr zu-

Tallig Bekannischafl mil dem
StcuereinlR*iber machen, der

Euch einschlieBt. dann lafit

einfach den Hund herumsprin-

gen. Das nervt den Mann der-

gestalt, daD er Euch wieder

laufen laBL SchlieBlich gelangi

lhr an cinen Raum, zu dem
Euch eine Maus den Zugang
vcispem Uilii auch da (in ei-

nigcr Enlfemung) den Hund

raus. und er wird sie verjagen,

Einige Duarhgange in den

Wanden sind nur am Schalien

zu erkennen, schaut also ge*

nau bin, bevor lhr meinu nichl

weiterzukommen ! In einer

Tnihe findei Ihr Gilt, mit dem
Ihr zuriick zur Kochin mar-

schicrt (den Weg zu ihr miiBt

Ihr Euch wieder einmal frei*

bomben'K wo Ihr heimtiicki-

schen^eise Gallus* Essen vcr-

gifteL Daraudun hfln Ihr daB

sich eine bis dahin verschlos*

sene Geheimtiir ofihet. Auf
dem Weg zum Mauszimmer

befindei sich ein langer Gang
in Nord-Stkl<Richtung, an (les-

sen Ostscilc sich (ziemlich

weii im Nordenl der neue Zu-

gang befindcL Dieser ist aber

nichl crkennbar, lhr milBl ein-

fach so lange gcgen die Osi-

wand lauten, bis Ihr ihn gefun-

den habi. Be^eiel jelzt den

Schlafzimmerkomplex (wie-

der sind einige DurchgSnge

nicht zu sehen, aber vorhan-

den) und geht nach Suden.

Vor einer Tttr steht d*is vergif-

tcte Essen - in diesem Raum
ist Gallus! Vergewisscrt Euch,

daB Eure Lebensenergic maxi-

mal ist, spcichcrt noch ein

lei/ies Mal ab und betrctel

dann das Zimmer. > . Viel SpaB

beim Kampf gcgen Gallus*

Ungeheuer und herzlichen

GlQckwunsch zur Konigswiir-

de!

ben mil der Baniere. Zeraon

diesc, indem Ihr die Granaie

darauffallen l^k, und macht,

daB Dir wegkommt! LaBt Euch

dunrh die neue Offtiung fallen

und schiebt den Roboler flber

die Klippe, der daraufhin explo-

dien und einen Energy Pod

freigibu den man sich umge-

hend schnappen sollie. Links

oben findei Ihr jctzi Euie ereie

Waffe, wahlt sie aus und machl

Euch mil dem Zielen vertraut

ZcrslOn nun die fliegenden

Drohnen und sammcli die gc*

ftindene Granaie auf. Weiier

gehfs in die Haupihohle, wo
man durch geschickies Plazie-

ren des Sprengkdrpeni eine TUr

aufsprengl und einen schwe-

benden Roboler befrcit. Lockt

ihn nach rcchls bis zum Ein-

gang einer kleinercn Hohle mil

einem heftig um sich schieBcn-

den Turm und speicheit auf

dem Weg dahin Eure Telepon-

Pasition! Wenn das GeschQlz

das Feuer auf Euch eriiffnet

zcrsi5ren die Explosionen den

Roboler* wahrend Ihr wegiele-

porticrt- Dcr Blechkumpel hin-

terlolit Euch dabei Eure zweile

Waffe, den leer, den Ihr selbsi-

redend an Euch nehmL
Speicheit Eure Position und

fliegi durch den Schachi Uber

dem Feuer nach oben, dann

schnell und unter Dauerfeuer

nach rechis am Wespennesi

voibei. Don grcift lhr Euch den

Schlussel und beamt Euch wie-

der zuoick Jetzt fullt Dir Eure

Tascben mit den Friischen aas

dem Tcich (igiit!) und vcriiiitcn

sie an die Imps, schdn cinen

nach dem anderen. Was Euch

die Ureinwohner daraulhin zu-

werfen, ist nichl absolui noi-

wendig fur Eucr Unierfangen,

doch w«in cs schon einmal

herumlicgu konnt Dir es genau-

sogut milnehmea Fliegi nun in

die rcdile Seilenhohle oberhalb

des Turms von vorhin, ofthet

die un\
r

erschlossene Tiir und

nehmi den Booster an Euch.

Begebt Euch danach zur be*

wegiichen Steinplaite links

vom Imp-Nest und baaiigt den

Schalier. bis sich die Sieinbar-

riere iiber dem Feuer tiffnet

Schiebl daraufhin die Platte bei-

seite und fliegi in den Raum mit

dcr lecren Flasche. Merki Euch

r ^ i 'i ,1'cn



zuvor noch Eure Teleport-Posi-

don, und teleportien, nach dem
Ihr die Flasche dureh die TUr

geworfen habi und dicsc sich

schlieBu wieder nach drauBen-

Soilte es nicht geklappt haben,

laBt sich die Tur jederzeit wie-

der durch zweifaches Drtieken

des Sehaliers offnen. Die Fla-

sche wird nun im Froschtumpel

mil Wasser gefillli und vorsich-

tigst auf die gcschlossene Stein-

barrierc Qberdem Feuer gestelll

(Position speichem!)- Da sich

diese offnet, soteild man den

Schalicr /ur Kcchien beriihn,

fiilll die Flasche in die Glut und

losehl sic dabci. Bcaml Euch an

den On des Gesehehens, sackt

das RCD ein. und nehmt auch

die Flasche wieder mit, die Ihr

an einem einfach /.u llndcndcn

Plalz deponieren konnl. Wenn
ihr die Faekel von den Imps

habu enlzundet sie voreichtig

am Feucr und flicgi in den

Schacht ubcr dem Froschteich.

Bringi die don hausenden Vo-

gel mit der Faekel oder dem
leer urn die Ecke und hastet den

langen Korridor noch links,

voibei an einem inaktiven

Tniasponer und dem abge-

schalteien Robe* .,Chatter\

Enllcdigt Euch der VOgcI - am
einfachsten mil Hilfe der

Faekel, doch auch der leer tut

irgendwann seinen Job -. und

lafli die Faekel fallen. Von hicr

aus komml man spaier in den

wesilichen Teil des Hohlensy-

stems.

Maischicit jcizt wieder an die

Oberflache und sucht in der

sturmumtobten Zone einen

weiieren Schliissel. Zerston den

eiNien Wachturm mil dem leer

und springt wie zu Anfang wie-

der in die Tiefe. Benutzt aber

dicsmal das RCD, um die reeh-

ic Tiir aufziischlieBen, schieBt

den ersien Roboicr rechLs ilber

die Klippe und macht ihm

anschlieliend vollends den Gar-

aus. Sleill Eueh dann weiler

reehis auf den Tisch und

sehieBt nach links unten. um
ihn vom Fleck zu bewegea Mit

ihm als Schild kann man weiler

links nun den anderen Roboter

weilereehieben, um ihn mit Hil-

fe des Deckenschahers hoch in

den Transporter zu befftrdera

Jetzi gehl es durch das Loch

nach umen und don den sehwe-

benden Kugcln an den Kragen.

Der Schailer aktiviert Chaner,

den man aber noch nichi kon-

trollicrcn kann. Merkl Euch den

Raum mil den beiden Transpor-

tcm, da er von fast Bberall her

gut endchbar isl Prabiert nun

die Teleporter aus T beaml Eueh

aber jcdcsmal wiedcr zuriick.

Ein paar gezielte Schtisse durch

das Giner aufwiins sollten das

don vorhandenc Objekt hetun-

lerschuhsen. cinigc wcitcrc

schieben es in den rcchien

Transporter. Folgi ihm und

packt das Schlauchbool ein.

Der Unke Transporter fQhrt in

die „Periclcs", wenn Ihrjetzt je~

doch den Schailer beschieBt.

der die Zielorte der Beam-o-

maie bestimmu gelangt Ihr iiber

den linken zu einem Tunn (mit

leer platten) und einigen Rug-

kugcln. SchieBt durch den

Transporter und befUrdcit so

den Schlussel nach rechts in

den ..WindkunaT, dann ab nach

nxhLs oben und kurz vor dem
Schacht wieder den Standon

spcichem. Werft Euch nun in

den Luftstrom, greift Euch den

Schlussel und teleportien wie-

der zurilck! Durchquert den Ka-

nal mit Hilfe des Boosters und

blockiert den Bodcnschalier mit

dem Schlauchbool, um die TUr

im Tunnel weiler unten offen-

zuhaliett

Wenn man auch diesen SchlQs*

sel hat, begibi man sich in den

Transporter, in den man zuvor

den Roboter getrieben hat. vom
Ziclpunkt aus gleich waiter in

den oberen Raum, wiihrend der

Roboter die Vogel im unieren

killu falls er das nicht schon ge-

tan haL Die Tiir wird mit dem
RCD geoflhet, und der Tunn,

der daraufhin das Feuer auf ei-

nen erolTnet, sollte mil etwas

Mantivriergeschick den Robo-

ler in die cwigen Jagdgriinde

schicken. Himer einem sicheren

Vorsprung versteckt, ballert

man nun schrilg nach oben auf

das Protection Device, um es

von der Decke zu schicBen,

eventuet! muB man jedoch

zuriick in die Hfthle, in der der

Booster lag, um cs aufzusam

meln. Bcamt Euch jetzt zuriick

in den Raum ntit den Zwillings

Tcleportenu vergewissert Euch

daB Ihr cine Granate im Ruck

sack habi, und betretet den lin

ken Transporter, Schaltet nach

der Ankunft den rechten Tele-

port aus, libeajuert den Wind*

kanal und durchquert die Turr

die vom Schlauchbool offenge-

halien wird Nun fix durch die

sich selbst schlieflenden Turen

und den Bodcnschaltcr benuizt,

um die Energ>f Pods aufzusam-

meln, FTiegt danach raus und

nach oben. bis cs fast nicht

mchr weilcrgehu und spejehert

Eure Position. Macht Euch da-

nach auf den Weg durch die

Pilze nach links und abwans,

wo Ihr ,J*luffy" eiasammcln

kiinnL Werft ihn durch die Pil-

ze. teleportien und sammeli ihn

lA-ieder ein. Bringi ihn ganz

nach rcchis zu der beweglkhen

Platte in der Nahe des Feucrs.

Don driickt Dir ihn durch die

Lucke, so daB er durch die

Flammen fallL und vvanet, bis

er den Schailer akliviert und so*

mit die Ta^se rechLs unten frei-

seizt- Fliegt jetzt ganz nach

oben, dann nach links und wie-

der nach unten, wo Ihr den Bie*

nenkoib mit einer Granate bc-

seitigt Nun konnl Ihr die Tasse

aufoehmen. mit Wasser fiillen

und vorsichtig wteder bis zur

Platte gehen, mit der Ihr die

Tasse in das Feuer schiiueL

Jeizt nach c*en, links und

nxhls unten, am geliischten

Feuer voibei und neben dem
Schliisscl auch noch den Fcls-

brocken aufsammeln.

Mit diesem geht es per Booster-

c\prvl5 zum Schlauchboot

zunick (aufsammelnt) und ge-

gen den Luftzug hinab in den

Windkanal Am Grund des

Schachts kann man den Riesen-

kicsel weglegen und millels

Schlauchboot unbehelligt den

See zur linken Ubeiqueren.

Don geht es an den Imps voibei

zu einem grutien I-'.i. das man
am Boden /erbricht Den ge-

schlupfien Vogel liilii man am
See auf die Fische los* so daB

man lauchcnderweise einen

weiteren Schlussel erreichen

kann, Nadidem dieser einge-

sackt isu kann man durch den

Luftschacht zuriick m der Stel-

1c gclungcn, an der vormaJs der

Biencnkorb zu finden war, und

dun^i die LUcke an der Mu-
schel vorbei. um die Spinnen

mit dem leer zu bescitigen.

Geht dann weiter nach rechts

unten. unten, rechts und wieder

bergab zu der klcincn Pilzplan*

tage. Speichen Euren Standort

und fliegt schnell durch die Pil-

ze.

Nachdem Ihr Euch eiholt habL

nehmt Ihr ein paar Maden mit,

mit denen ihr die nette Frosch-

kreatur aus ihrer Htihle locken

kiinnL Zidit sie so durch die

Pilze und den darunter liegen-

den Windkanal hinter Euch her

und schubst sie nach links,

wahrcnd Ihr alle hemmkrab-

bclnden Wurmer abschieSt Eu-

er Froschling schiebt nun alle

anderen in das links wartende

Feuer Schiebt den groCen

Block ins Wasser, auf dem er

schwimmL Wenn Euch das

Feuerwesen angreift, versuchi

es ins Wasser zu Ziehen. Even-

well Ubrig bleibende Maden

konnt Ihr jetzt ablcgcn. danach

taucht Ihr zuerst nach unten

(Stelle speichem!) und dann

weiter nach links oben. wo Ihr

in einen heftigen Kampf mit

kleinen Rschen venvickeh

werdeu Schick! aber nichi alle

Ober den Jordan, sondern packt

ein paar von ihnen ein! Weodd
Euch am Boden nach links und

laBt einen Fisch frei, er ttird

Euch durch die Pilze Ziehen.

Danach wird er wieder einge-

steckt, wodurch wir an die

Oberllikrhe Briben. Die Mu*
schel don wird, sobald sie einen

Fisch sieht, aus ihrem Loch die

Radiation Pill saugen. die man

sofon einpackL Nun flugs

zuriickteleportiert, wo man alle

ubrigen Fische (auch die eige-

nen) killt, damit man unbehel-

ligt den Coroniumbrocken ber-

gen kann, Diesen laUl man in

dem kleinen Seitengang ubcr

dem schwimmenden Block und

ziehl sich zun^chst sirategisch

zuriick, um seine Encrgiercscr*

ven aufzufullen.

Das funktioniert folgender-

maBen: Ah erstes leett man sei-

ne Tascben bis auf das RCD
komplett aus und sammelt in ei-

nem Pilzfeld einige von ihnen

ein (schnell wegpacken. bevor

sie sich aufliiscn!). Man ver-

brennl sie nun, indem man sich

dicht an ein Feuer sleill und so

lange ,£T driickt bis alle ver-

brannt sind, wodurch Coroni*

umkristalle entstehen. Nun be-

gibi man sich zurtkrk zu den

Doppeliransportern, wo man
sogleich seine aktucllc Position

abspeichert Die Kristalle

schiebt man nacheinander in

den schlafenden Chader, schal-

let mil Hilfe seines RCDs den

linken Teleporter aus und fliegt

schnell zwischen den beiden in

die HBh& Don wird die Pfetfe

in der Niihe des Tuims milge-

nommen, bevor man sich

zuruckbeamt Dann gilt es.
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Fluffy wiedcrzufinden und bci

Chaner zu deponierea Spei-

chcn eraeui Eure Position und

sttigt nach Betittigen des Schal-

icrs in den rcchten dcr bciden

Transporter. Vemichtet den

Wachtumi mil dem leer.

schticBt die Tlir auf und criedigt

oben die Drohnen. Beamt Euch

zuriick und nehmt diesmal

Fluffy mil in den Transporter.

Werft ihn dutch die LUcke am
oberen Ende und waiteL bis er

den Knopf gedriiekt hat und

zurikrkkommi. SchlieSt danach

die Tiir zu dem (]em abge-

schalteien) Geschiiraurm auf

und stopft Fluffy emeut in einc

kleine Hohie, die die zwcite

Pfeife cnthsili. SchieBi auf ihn.

um ihn zuni Springen zu bewe-

gen. und wartet ansonstcn ein-

fach darauf, dafl er Euch die

Pfeife herausschiebt. LaBt den

Kleincn dann zuriick und fliegt

auf der andcrra Seiie aus dem
Raum. hoch, wieder nach

nxhts und an dem anderen de-

aktivienenTurmvocbei. Driickl

weiter unten so langc den

Schalter, wie Energy Pods zum
Vorschein kommen, und telc-

portiexi zuriick zu den heiden

Transpontm Ihr ktinnt jetzt

endlich Chatter komrolliercn;

Eine Pfeife erweckt ihn zum
Leben. die andere lafit ihn eine

Eneigicration nach der anderen

ausspucken* Ihr ktinni ihn nun

immer wieder mil Kristallen

fiioem, die er ui Energie um-

wandelt, bis cs Euch genug

deucht

Habt Ihr von dem Spielchen ge-

nug. gelu es zuriick zum
schwimmenden Block und von

dort aus nach oben und nxhb.

wo Ihr Euch genau zwischen

den Schalier und die Kuppel

stellen und sofort Euren Stand-

punkt siehem solltct LaBt ge-

nau dort das RCD fallen und

stelH Euch vor die Tur. SchieBi

iiber das RCD nach links auf

den Schalter daraulhin wird die

Tiir geoffnet, Ihr wcrdei hin-

durchgeschleudert, das RCD
triffl auf den Schalter, und die

Tlir wird sieh hinier Euch

schlieBcn. Nchmi den Corant-

umbrocken auf und legl ihn

links neben der Bodenplatte ab.

Telcportien Euch zuriick. ver-

staut das RCD wieder im
Gepiick und schieBt wieder auf

den Schalter wahrcnd Ihr vor

dcr Tiir wartet. Dir werdet ge*

gen den Felsen geschleudert,

woraulhin Ihr nach rcchis auf

den unsichibaren Ausliiscr

schieBL der die Bodenplane

nach links verschicbt. Telcpor-

tien in diesem Moment, um gc-

gen den Schalter zu sloBcn und

die TUr zu schlieBen. Nehmt

jetzt das Coronium an Euch,

das sich nunmehr aul der linken

Seiie der vertikalen Tlir beiin-

den solltc. Lcgt den Coronium-

bracken uuf den schwimmen-

den Block in der Nahe der TUr

und iaflt den anderen auf ihn

fallen, die resultierende Explo-

sion zexstiiri die TUr nach links.

Wcnn Ihr Euch umseht, enl-

deckt Dir einige Saurctropfcn,

eine stabile Tur und zwri Krab-

ben, die uus ihrem Untcrschlupf

bei dcr Tiir auftauchen. Ihr

braucht emeut zwei Coronium-

bktekc, um die Tur und die

Krabben zu zerstOren. doch die-

se bciden mliBi Ihr selbst her-

stellen.

Bastelt mil Pilzen und Fcucr

weiiere Coroniumkristalle-

Startet emeut das Spielchen mil

dem Schalter und der Kuppek

doch diesmal trefft Ihr ein

Schleimwesen. das Ihr mil ei-

nem Krisioll fUttem mtiik- Dar-

aulhin erstam es. und Ihr konm

es mitnehmen und untcr einen

Sauretropfen halten, der es in

einen Coroniumfelsen vcrwan-

dclt! Na prima, den kann man
dann ohne Umschweife zu der

zu sprengenden Tiir bringen, wo
man ihn eventuell iiber die

Krabben werfen muS. Ein zwei-

ter Coroniumblock findct sich in

der Niihe des Vogelncsts, also

nichLs wie den einen auf den an-

deren geschlcudert, rechtzeitig

in Skrhcrheit teleportiert und

scIuki isi auch diese Tur Gc-

schichte> Euer Weg Whn Euch

water nach Westen und dunJi

den nachstcn Sicheiheitstrans-

porter. wo Ihr den Code aus dem
Handboch eingebL Auf dem
RUckwrg drUcki Ihr dann den

SdtaJter und nehmt den groBen

Hsdi an Euch. Jetzt kann man
nach We«en weitennarschieren,

tiber den Boden des Windko-

nals. durch die zwei Holilen und

die neuenftngs oftencn Tiircn in

der Niihe der Imps bis in die

letzte Hfihle. stiindig den Fisch

in dcr Hand Bugsiert ihn durch

das UnterwasseniickichL damit

er Euch die kleinen Rschc vom

Leib halt miirschien zuriick und

besorgt Euch erst einmal wieder

einige Coroniuinkrisialle. .

.

Und damit lasscn wifs genug

sein fiir heute - im nachstcn

Heft folgi der Losung zweiter

Toil!

TIPS &TRICHS
DIE SOLIDEN
Wer es trotz unserer Levelcode-

Bastdanleitung noch nicht bis

zum CD-Abspann von Alien
Breed 3: Tower As~
wit geschaflt hat oder ganz

allgcmctn ein ungeduktiger

Mensdi i sl fiir den hat Juipen

Schne«*erger einen ncaen klei-

ncn Trick parac

Sofem der Delinquait im BesiE

cines AGA-Amigas rait CD-
ROM oder eincs erweitertcn

CD12 bL braucht er lediglich die

Wokbench zu laden und den

JTayVkfco'-Befehl aus dem C-

Verzeichrus der CD in die cm-

sprechende Schublade der Work-

bench zu kopieien Danach

wechsck man per SheU aufe CD-
Laufweric (CDO:) und stanct den

Film mitdem Befehl

Play Video from :Ouiro.2

fireabort Imbabort mukipal

xlspeed= 150 napoirtfer view.

NaOMich UiBc sich auf die gleiche

Art und Weise uuch das Intro m-
schauen, dazu miissen ledigbch

die W&ter „Outro" und Jntro"

au&getauicht wefden. ,

.

Damil es in dcr Karibik kein De-

sasicr ^bt, hat uns Ikarion

htidis^x^Hilich die ultimathe

Gcwinnsiraicgie tUr das launige

Intrigenspiel Coriobean
r zur Veriugung ge-

stdlL Nun dilrfte dem unbe-

schwerten Pemionapileben in der

Arktis nichfr mehr im Wegc ste-

tea
Regell

Weidcn Sic inncrhalb cbr en4en

fiinf Spielu^e President Wie Sie

das machen. isi uns ehrlich gesagt

vcillig schnurz und piep. t , Wenn
Sie wiiklkh gar nichLs gerecelt

kriegen, dann aartcn Sie das

Spiel eben so oft neu, bis Sie als

Priisidem anfangen diirtcn. Soil-

ten Sie dann immer noch nichLs

geblockt bekomniea sdimeiBen

Sic das Spiel eintach weg. Sie

sind offawdMlich nicht der T>p

Itir grofle Aufgabea Gehen Sie

nicht iiber Los und v«bringen Sie

Ihrcn n&hsicn Sonuneruriaub im

Atlgau. Da gehoren Sie nlimlich

hin,..

Regd2
ALs Prasident mUssen Sie Poiitik

machen! Sagt Ihnen das w*as? Ja,

Mann. . . P-OL+T4-KIH Das isi

Ihr \CTJammier Job als PrasidenL

ALso mad)en Sie schorL Halen

Sie feurigc Reden mil foigenden

Schwerpunkten: pro Amerika,

pro Uniemehmer, proGcheimpo-

lizei!!! NLx kapiert? StiAn...W»

soD denn nur aus Ihnen woden?

Wieso ^pielen Sie nicht heber

Halma? O.IC OJL»JWir er-

kiikrai es an einem Beispiel:

,X*ie Amis sind klasse,./\ „Un-

hk Natusnalllaggc soUte minde*

stens einen Stan und einen Stnri-

fen 1 \iitxn. .

." Was jilauhen Sie?

Meincn Sic wiridich. die Russen

wunlcn sich iiber cine solche Re-

de treuen? Aha, » wirhahen ver-

Weiter ,2ucht und Ord*

nung../* Jawx>U, da ^ht das

Herz jedes reaknon&en Folter-

knechts auf- Also, rein damil in

die Rede. Worauf warten Sie

denn? Es geht hier schlieBlich

um Ihren Hintem und nicht um
unseren. Sprechen Sie uns also

nach...

SchlieBlich: .JJebe Leislungs-

triigcr^/\ „Knalihaner Indu-

striepark-." .Mia, da leuchten

die Augen dubioser Untemch-

nicr. Los, machen Sie schon.

Den Meiermann, den brauchen

Sie».

Bine, biue, biue^.tun Sic sich

einen Gefallen: \V1den»prechen

Sie sich in Ihren Reden nicht

Die Bcwohner von MAD IS-

LAND mogen A-..rmleuchtcr

sein, aber sie stnd nichi blbd

Sollten Sie hin und wieder mal

der Mutter Ktruhe huldigen oder

die Rebellen zum Tcufel wtin»

schen. blciben Sic damit eben-

falls linientreu. Aber Machen

Sie kcine unbedachten AuBe-

mngen. Lieber gar nichLs sagen

als Misl reden*.- Wenn sich gar

nichts andercs anbieieL ruhig

auch mal von Lola schwarmen.

rglillliHllliliiHEIM



Rcfid3
Optimale Wahlplakaie. Ja, isi

schon klar. Wahlplakaie sind ge-

nerell zum Kotzca Abcr sie sind

fiir politisch ambitioniene Inscl-

luschen wie Sie \ rolIig unent-

behrlich- Give ihe people what

they whil FREUNDSCHAFT
MIT AMERIKA, WEN1GER
STEUERN FOR UNTERNEH-
MER, FOR ZUCKT UND
ORDNUNG. Jahahahahtfia. .

.

das wollcn gewissc Leutc

hfrcn,„

RegeM
Hicr mal nc Rundc in der Bar

schmeiBen, da mal cin paar

Mark fiir die Kiiche, Eine k lei nc

Spcnde fiir nodeidende Unter-

nchmer* Der Geheimpolizisi

muB auch leben. Vonacht Hoicn

Sie sich Ihre EnuvickJungshilfe

bei den Amis lieber ab. bevor Sie

sich mil Fric Canone trcffea

Glaubcn Sic cs mhig: Das /alilt

sichaus.

Repl5
Kein GeW fiir niemand!!! Seien

Sic doch bine nichi so bifid, den

Ministem auch nur einen Pfen-

nig in die Tasche zu schiebea

Nichts kriegen die! Gar

nkhls.^Ach was, die summen

dann gegen Sic? So'n Mifl. , *Na

und? Sollen sie doch, diese Ha-

benichise* Wenn Sie uns bislang

gefolgl sind, haben Sic nichu zu

bdurchtea . Zumindesl dann

nichi, v>'cxm Sie jera audi noch

Regel 6 beheragea

Rcgd6
Fritzi-Boy Canone... cin toiler

Macfcer.*. wenn er Ihr Freund

ist Slellen Sie sich vort am niich-

MenTag ist Wahltag. Na. konnen

Sie folgen? Perfekt! Was, diese

linken Anarchisien wollcn Sic

nichi wiihlen? He, he, he... Fritz

fragen! Einen Ihrer polovieUen

Feinde, von dem Sie genau wis-

< n daB er Sic niemais wShlen

wird, lassen Sic einfach cinbuch-

ten. Immcr noch unsicher? Dann

nehmen Sic noch einen dieser

Meckocr und Wehvobesserer

und untcmchen ihn einer Ge-

himw&scbe. Dann darf der

Wahllag kommen. Was? Sie ha-

ben Gcwissensbisse? Spiclen Sie

.Outburst" und kaufen Sie sich

Schwinimflossen... Gao... Das

machi Ihnen SpaB? Wiilkonv

men im richtigen Lctcn. Vor-

sicht, Mann: Wcchscln Sie Dire

liebslen Gehimwaschekandida-

ten hin und wieder mal Es gilt:

ie tifter, deao unwahrscheinli-

cho\ Sie giaufcen es nichi? Naja,

esistDirGekl...

Regd7
Halten Sic diese Strategic ver-

damml nodi mal duich, bis Sie

Ihr Konio so dick mil Entwick-

lungshilfe geflillt haben, daB die

Kohlc fast aus dem Monitor

quillL So 2 Millionchen wiircn

sdwn ein nettes Pokier, Zwi-

schendurch kaufen Sic mal ein

wenig Zubehor fiir den Nordpol

ein, Drei Teile sollien es schon

sein-

RegdS
Jctzt wild cs iangsam spannend.

Genug Kohlc sollioi Sic nun

wiiklich haben. Was? Sie sind

auf kcinen griinen Zweig ge-

kommen? UnfaBban P
vac

konnten Sie nur so bifid sein?

Wie konnten Sie jemals glaubcn,

daB Sie auch nur den Hauch a-

ncr Chance hatlen? Wieso erOff-

nen Sic nidii einfach einen Ki-

osk in Heme und lassen uns hicr

in Ruhe weiiermachen.,. Sie

sind einfach nurein Pauschaliou-

nst und haben ofTensichllich

nidiLs verstanden. » , Ach, Sic ha-

ben die Knete? Prichtig, Sic sind

eineechleKaribikratte,.. einafr

gebriihlcr Palmenschwinger.

Willkommcn im Klub.

Die nachsie Wahl wcrden Sic

jcta einfoch veriieren! Sie ma-

chen nix mehr. Keine Wahlpla-

kaie. keinc Mcinungsbildung^.

gar nichts, Sie horcn dn wenig

gute Musik und hanen der Din-

ge» die da kommen sollea Nein,

blofi nichi: BloB kcine Mcinung

gegen den Kardmal und den gu-

len Meiennann machea Die

brauchen wir nadi der Wahl

noch.

Resel9

Die Wahl ging vcrlorcn?

YAAAHHHHOOOO-, Das

kiuft ja vnt geschmicit Sie sind

jctzt cin popliger Minister*? Gni-

tulaiion! Wir lieben Sie! Auf zu

Mdermann und Munitiwi ohnc

Ende einkaufen, Na ja, so 300

bis 400 SchuB solllcn genilgcn.

Dann besuchen wit den Kardi-

nal..* Wir kaufen dra bis vier

der schwejsten Waffeasysieme,

Jctzi gehfs los: Gewaltpoliok

der ganz iiblcn Sortc Nlachen

Sie alle Svaeme auf der lascl

plan Rebellen oder andere Mini^

sicr.„ egal! Zewfiren Sie alle

Systemc Ihrcr poienticllcn Fdn-

de, Tja, das ist wahriich das

RcchldesSiari^ren.

Kegel 10

Sorgen Sie datiir, daB die Mj;!i[-

vefhalmlsse stabil bldbca Sum-

men Sie fiir den Prasidenien, die-

sen unverbesseriidien Naivling.

Sollie der President doch mal

slolpcm, bieien Sie dem neuen

Prasi idchlich Kohle, damit er

fhnen Ihr akmelles Minislerium

wieder zusdianzt Na, na, na.

Was sind schon 50 Riesen?

Dafiir bldben Sie auf jeden Fall

auf der GcwinncrslTdBc,

RegdU
Einkaufsbummel im EidnuB-

land. •. Reden Siedem Botschaf-

ler nadi dem Mund, der das

nSchsie Bauidl fur Sic in petto

haL Scheren Sie sich um nichis

andcres mehn Die Meinung der

BevdDcenmg kann Ihnen jcia

doch wirklich gcstohlcn bldbea

Sie sind derMacker hier. und Sie

sind verdammt nah dran.

Regdl2
Alies da? Ruchtmttgliehkei! gc-

baui? Mann, Sie sind ein so aus-

gebuffter Mistkerl, daB uns di-

rcki schlccht wild Ja doch, ma-

chen Sic cs einfach.^ Jed sind

Sie am Zid». Jetzt sind Sie am
Zug. .

. Ziehen Sie Due Einhdten

zusammen und sdiieBen Sie ein

denkwilrdiges Trommelfeuer auf

die Behausung des Prisiden-

len... Sie gottverdammtcr Ge-

winner. •. Schande Uber Sie. .

,

Nie mehr finanzieUen Schiff-

bcuch versprichi cin klcincr Ver-

sichemngsschwindel, den An-

dreas Zesch in der Seehanddssi-

mulation Der Reeder
aufgedeckl hai;

Zunachst nimml man cincn Kre-

dit iiber die maximale Summe
auf und kauft einen Tanker. Die-

serwrd sofoit vendchcrt und da-

nadi so langc gefahrcn, bis er

sang- und klanglos absaufL Dar-

authin Uberw rei5i die Versiche-

rung 10 bis 50 Millionen, i^)han-

gig von der SchiffsgriiBe. In der

Version LOO trin nun ein hochin-

teressanier Programmfehler auft

da die Vereicherung plbcdich

saoe 2 Milliardcn (!) ausspuckL

Mil diesem Geld lassen sich an

der Bfrse alle verfUgbarcn Akti-

cn aufkaufen, woduich man auf

alle Zdlcn fliissig sein dUrfte.

Dennis Mayer bcvorzugl cine

andere Methode, die ihren An-

fang jedoch ebenfalls in der

Bank nimml: Beaniragl ctnen

Krcdil uber 40 Millionen Dollar,

driickl ,K' fiir .JiunderT und

M* »tlr ,Mllk>nen'\ Auf dem
LCD-Display mOBtc nun ein

gelbliches Quadrat erecheinen,

woraufhin man ,^1^' driicki,

und ein merfcwuidig aussdien-

der Kredirvenrag ilber—1,8 Mil-

Harden Dollar enchcinL Gleich

nachdem Ihr den Venrag akzep-

dert und cincn Blick auf Euren

Koniostand geworfen habt

(nichi erschrecken!). tilgi Ihr

n^nds des dafiir vorgesehenen

la ms den gcsamien KreUii und

siellt fest, daB Ihr Qe nach Jah-

reszinssatz) 40 bis 80 Millionen

Dollar mehr an Kapiial und fir-

menwert habt Diese Schrine

lassen sich beliebig oft wieder-

holen, doch aufgepaBc Wenn

Ihr die Kohle jetzt einfadi aus-

gebt, scid Ihr einen Monal spaler

bonkrott, da das Programm nur

die Ausgaben. nichi aber die (er-

schlichenen) Einnahmen regi-

suien Marschiert also siante pe-

de zur Borsc, ^wascht** dort Eu-

er Geld, indem Ihr Aktien kauft

und gleich wieder abstoBt, da-

nach stehi Euch Euer Rdchium

uneingeschrlinkt zur VerfUgung.

Wer in den Ballerdungeons von

Gloom Deluxe kein

Land, geschwdgc denn neue

Levels aehL kann entweder auf

der Festplalte die einzdncn Lc-

velnamen umbenennen oder,

was natUriich viel eleganter ist,

mil Hilfc eincs handclsilblichen

Texieditors und Holgcr Doizau-

ers Scripts sein eigenes Level-

GAMES
und Zubehor far den Amiga:

A320Aift«*2 DV SS90
Bafrwid ine Iron G«t« (Acton) DA 79 90

Black V**r (Maten»dJ*etion) DA 59 00

Colontnoon DV 6* W
D^R««l4r A500od120Q DV S9.9C

Qne3-^rantMf - 2992

Eiten z*< Ente A500 O&120O DV 5090
Fu&fcall ToU^ (SportJ DV 2SK-
Ofi«»ftiOrt [Hipo«0 EV 49.90

S*f».WofW of Socc^ 95« DA 59.90

Socc*f3*M96pFAAn*toO]DV «»
StvCruuoVCW«ttnurTv5tr) EV 4990

TureoTra: (Autorwincn) DA 29 90

Twmcan 2 * Joyiodi [ActwnJ DA 19.90

\ -„a "j—
; A1J00 DA 4990

WB L«m*te« M»«g«f A1200 DV 50.90

Wormt (K*fnptwQrm«f) DV 50»
XJnmt Rftctng A120Q OA 49M

* CCTi. CD32. ZbMhdr *

Am**et&,7ft.9.10 t*WCO) p 19*

EMUMM (C032) 55.-

Wofms (CD32) ».*

ASCO 512 K8 Sp«*chafKwmft Uhr 4ft-

A5COV5MBSp«<ft#r^«mrtUhr 175
+
-

A/W9»>M*v* TP1 73 fT^cno P*u») 25t
-

- Vfrrwndkoran (InUntf) -

b«tVsrt(AU« 5.- / wtt*cftn*ftm+ l0f
-

HANDtCTANFRAaeN EmVUNSCHTl

!
FonJem Sie koslenlos

und unverbindhch unsere

AMIGA^NFOSan
?

DATA HOUSE
"--. Ki*4Jwe Drttnch

HartoshAuser Str 67 - 34130 Ki&ul

Versand + Laden
Telefon:0561 -68012

Telefax; 0561 -68405 i
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aiwohl-MenU schreibcn. Dazu end* draw dork.

werden die Hies als GLOOM- if SWell EQ3 she*: pby_mop4_l

CHEAT hew. SCRIPT1 bis ethoploy mop4 Sleve!»Script tejct.irrvisibtry helps! it's there somewhe- draw

SCR[PT3 abgespeichen und in entf re... show.

dasjewcils passcnde Vcr/cichnis echo pidjheend» Script wri Iext_tfining h of the essence!

kopieit GLOOM-CHEAT in echo drow_» Script dark. wait

das Haup(vOTeichnis des Spiels eaSoshow_» Script play.mapl_7 dark"

die anderai in das ,jnisc"-Unter- echo 'text_Du host den ausgewohhen Le- done. ploy_mop4_2

verzeichnis. wo das fileSCRIPT w! gexhofft
!"» Script

:

draw.

zuvor in SCRJPTOR1GINAL echowor_» Script Script fir Gloom [tees Sort "Saiptr show.

umhenannl wtnde, um sp&er echo done » Script nemenj texl the ha!b of torment...

auch wieder mit den Originaiein- endif won

siellungen spielen zu kfrineo. Lobtnl pid_go*ic Ml
Um das Ganzc zu siaitcn. iimB cd/ £j play_map4.3

nur noch ,£xecutc GLOOM- SET Engre REQUESTCHOICE "GtoomDelu- ckaw. drow

CHEAT* per Shell eingegeben xe Moau; Auswohl" "Wekhen GVoHanodus show. show.

werden, und schon gehi es lc& wfe DuT All Deluxe Exit text raptor modnesri the gotruc tomb! textjrepore to tace tfw guaratans of hel!

Falls man direki von Diskette rlSfngineEO] wait woi

spiclu muB inan darilber hinaus gloom fit dark.

noch die Files >fRequestChoice", endrf play map3 1 ploy_mop4_4

••Copy** und .^Execute" aus dem if$EngreEQ2 draw drow

C-Verzeichnis der Workbench in gloantf show. show!

das C-Dircctofy dcr Gloomprog- & text don't stop lor nothing! lext.thunky chunder rjwnksjrom hel of

Disk kopieren. Die Scripts befin- ;End of Start wait course!

den sich im ubrigcn auch aufder dark. woi

nachsien Begleit-CD des Multi- ,-Stript am bvebwjhi-TrcmH {atees play map3 1 dark.

media Joker, um auch uppfaulen Script "Scriptrnemen) draw ploy mop4 5

MonflermetzJem ihr Handweifc showl draw"

zu erlcidilem. pict spoc&huik text watch your back! others are.- show.

fbj wot text nearV there-Jon'! g>* up now!

pJMK draw darT Ml
SET Welt REQUESTCHOICE "GloomDetuxe show. ptay_™p3_3 Ml
WckvwH"WeWw Weft wist Du sp&nT lexl.simple stuff! woJm out for ambushes draw Ptay_maP^J
Spacehulk GothkTomb Hel 'nietd benutz (hough-. show! draw.

h' Mi text caution ochrisecLjf you voluc your i- show.

tfSWekNOTEQO dark. fe!" text stop dragon your feet!

SO Level REQUESTCHOICE UomDetaxe Ptoy_mopiJ wait wot"

brreWT "Welchon Levef wfe Du spielen draw Ml dark"

?"1234567ABe show! ploy_mop3_4 play_mop4_7

fSbriEQO

copy SoiptSWelt to Script

texl stay olert! watch out for oogro

skjrteaas!

drtw

show!

pkMheenct

drew

&&d «*_ text rto re rapta pit! show!

ndl dorx_ wot textjorgrotutations! you have completed

echo "^loomDeluxe LeveUnwohl Tra- pfay_mapl_2 dark. gloom!

iler"» Script draw ploy map3 5 wail

fSMEQl show. draw done.

etho pk3_spocehufc» Script lext.now things get serious! show.

echotfe l»Scripl wait texl_you're on your own this tine!

entf " dark. «_ Wenn die finanzmittel bei Sim
ifSWeltEQ2 FfaY_m°PL3 dork_ Ci9y 2000 gleich zu Be-

eoSopid_golhic» Script draw ptyjrop3_6 girai hinien und vtjme nichi aus-

echo* 2»Soipt show. dnr* nnchen, man uber im Bcsiiz des

ni text beware the wheel of death! show! alien .Sim City" isi. ist der Tip

ifSWehEQ3 «ri text urnmrrm_iioDlJioot.JirLihoot._ von Joi^ GcrbeiNhagen vielleichl

eoSopid_hel» Script (Wc_ wail eine Cbertegung wot Da in der

echotfe 3» Script ploy_mopt_4 Ml L'r-SIMuLtiion ja per Cops-

errff aVow play mop3 7 Lock-Tastc und dem schonen

echooW_» Script showl donel Woneben FUND ja nach Her-

echo show. >> Script text don't let those teteports tonfuse you! zenslust Geld gescheffelt uoden
echo "text Gloom Deluxe level Trainer

&rV>> Script

wot Script fur Gloom (dieses Script "5cripi3* konntc. Ial5t sich so eine guie

dark. nemen) Ausgangsbasis schaffen. die man
echo woil.» Script play mopl 5 dann in* aktuelle Sim-City-

echodark » Script dravT UdM 2000-Foirnai konveniercn lassen

fSWetEQl show. tfe_3 kann. Der Reichium nimmt da-

echo play mop! Sieve!» Script text sidestep your way outlo trouble! draw :vi zwar ab. doch da neuerdings

nfl won show! ja alles btlhger ist, scehi eino

ISVWEQ2 Ml text welcome to hel! ^-ohlh^ienden Zukunfi cigem-

echo ploy_map3_$l£vd» Script P*oy_nwp^_6 woi. Ikh nkrhts mchrim Wegc.



RNTWORTEN
DIE HEISSERSEHNTEN
Um bci DSA - Die
Schicksaisklinge an

das Kanenstuck von Tiomar

Swafnildsson in Brcndhil zu

kommen, benotigt man nach

Rolf Sicgcls Auskunft cin

Empfehlungsschreiben von

Umbrik Siebenstcin aus OrviL

Dieser vcriangi dafilr jedoch ei-

nen Runenknocben, der sich ini

Bcsitz des Fuisteriings Gorah

befindec Wenn man nun Um-
briks Wegbeschreibung folgt,

triflt man auf den Magicr nebst

seiner Monsterhordc und wird

in einen rclativ happigen

Kampf verwickclL Einfacher ist

da cine komplell andere Metho-

ds Sobald man von Hciman

Tronde in Thorwal semen Auf-

trag crhaltcn hat und Meister

Dramosch in der Kriegsakadc-

mie behiltlich war, soIHe man
sich mil den Wachen der Ottas-

kins, der Windzwinger, der

Slurmkindcr und der Qua von

Garald Garaldson schlagen,

Nach jedem dieser Kampfe fin-

del man neben Waffen und

Schmuck auch einen Runen-

knochen aLs Bonus, nut denen

man jetzt Islcif Olgardsson in

Felsteyn und danach Yasma

Thinmafsdotter in Clanegh

tew. Thoss abklappcrv Lctzlere

erwiihnt nun auch Umbrik Sie-

bensicin. bei dem man nach

Annahme des Auftrages nur

noch mal onklopfcn mutt, um
die begehne Empfehlung an

Tiomar cinstecken zu konnea

Das Gehcimnis um die unsicht-

baren Monster aus der Black
Crypt liiftei Alt-Rollenspie-

ler Jens Bischoff, Die schOnsie

J4aske der Wahren Sichl"

wird der Party nftmlich nichi

das gcringste nutzen. solange

ihr Triiger. sprich: der Magier

nicht AnfuhrtT der Gruppe isL

Dann a) Icrdings solltcn die

Gcgncr in voller Pracht {oder

Hilfitiehkeii) zu sehen sein.

Da aller guten Dinge drei sind,

folgt uberraschentlerwcise noch

ein Rollenspie Iproblem, genau-

er gesagt cin scheinbar unzer-

slorbares Kraftfcld im II Level

von Crystal Dragon.
Michael Sikucinski. Beschiitzer

der Schwachen und Schrecken

allcr Monster, erkliirt, wie's ge-

macht wird; Uber dem Fensier

auf derrcchten Bildschirmseite,

in dem bcrcits aufgeschriebene

Zaubeoipriiche aufgcfuhrt wer-

den. befinden sich zehn kleine

Kttstchen, die die mogliche

Spruchstiiritc der Zauber ange-

ben. Sic lasscn sich anklicken

und multiplizieren so die Kraft

eines Spells, was nariiriich auch

lilr den Verbann-Spruch gill

Auf diese Weise diirfte sich das

Kraftfeld ohne Piobleme aufltt-

sen lassen.

Schwierige Piobleme haben oft

ganz einfache Losungcn. wie

Bemd Fuss im Falle der Plz*
xa Connection be-

weist Der ganze Sehnick-

schnack um Qualiliit und Aus-

stanung ist ja schon und guu der

Laden rollt allerdings erst an,

wenn mindesteas xwr Stan-

dardpizzen auf der Speisekarte

stehen! Tja, wenn sich nur alle

Winschaftspleiten so einfach

abwcndenlietien...

CHERTS
DIE TRICKREICHEN
Gleicht Euer geliebter Rum-
melplatz eher einem Au-
tofriedhof in der Nachsai-

son? Verschmiihen die Leute

Euren Thome Park we-

gen mangelnder Auraktio-

nen. doch Ihr habt kein Geld,

um welche zu errichten?

Dann kommt Euch Mario

Weus Schummelei vermut-

lich gerade recht: Dazu wird

als eigener Name MMark
Lamport" und als Spiizname

„MarkT eingegeben. Halt

man nun im Spiel die C-Ta-

sie gedriicki, solltcn die

Getdsorgen Schnee von ge-

stem sein; wer allerdings

gleich Resultaiesehcn moch-

ic, kann auch die Tastenkom-

binationen CTRL-Z oder

ALT-Z (Y=Z!) ausprobieren

und erhall so Zugriff auf alle

cxistierenden Buden bzw,

Fahrgcschafte.

Direkt aus dem Einsatzgebiet

im Krisenherd meldet sich

Rolf Inner zuriick, der Lohn
seiner Miihe waren jede

Menge Zeewolf 2-
PaBwiirter:

REQUIN: Mission 2

WOLFRAM: Mission 3

FULLMOON: Mission 4

OURAGAN: Mission 6
JMARGUS: Mission 8

STAG: Mission 9

KRAKEN: Mission 1

1

STATION: Mission 14

GBULL: Mission 16

STATIPAUSE: Mission 18

DOITNOW; Mission 20

SH1PDECK: Mission 23

GLOBOFF: Mission 25
BEHAVE: Mission 26

SHADOW: Mission 28

MAXFUEL: Mission 29

PELPAY: Mission 30
DOMINO: Mission 31

STEERDART: Mission 32

Der alle FRAMPAGE-Cheat
aus dem Vorgiinger funklio-

niert jetzt iibrigens nicht

mehr,.,

Einen Nachtrag hUtten wir

noch zu den Misadven-
tures of Flink: Sobald

Ihr auf die bekannte Weise

(siche Februarausgabe) das

Cheaimcnil aktiviert habi.

konnt Ihr dank Matthias Mci-

tc nun auch elegant durch den

ganzen Level schweben. Da-

zu wird als erstcs der Schliis-

sel als Spruch angewahlt, und

ein Druck auf den gelben

(Spaich ausftihren) Knopf
des CD"-Pads verwandclt

Euch umgehend in cine

..geistreichere" Form.

Ja, so einc Suche nach einem

verschollenen Zepicr wie in

Cedric kann schon recht

aufreibend sein. es sei denn,

man hatte alle Levelcodes pa-

rat. Und, welch ein Zufall,

genau die haben Gudrun

Kreidl und ihr Sohn in langen

Spielslundcn fiir Euch her-

ausgefunden:

Level 2:

GEKELEOPNAEL
Level 3:

HFOGKLEANOKG
Level 4:

IFEICPJBKKNJ
Level 5:

JBAKBLPOKPJ
Level 6:

KDNMHHCDNEPP
Level 7:

LCKOADMELBGK
Level 8:

MNGALOGFHDAF
Uvel 9:

NMCCOPAGDDCE
Level 10:

ONPEGLIHIGHD

Level 11:

PDEGEEA1LHEO

Fur alle, denen Kid
Chaos wedcr zu kindisch

noch zu chaotisch, sondcrn

einfach nur zu schwer ist,

licfcn Stefan Riedl nun die

passende Schummelei: Ein-

fach als PaBwort HARDAS-
NAILS eingeben» schon

stehi dem vcrzeifelten Spie-

ler ein CheaimenU offen. in

dem die Anzahl der Bild-

schirmleben auf unendlich

gesctzt werden kann. Ein

wciterer interessanter Code
ware ARCADEGAMES,
mil dessen Hilfe man jeden

beliebigen Endlevel an-

wahlen kann.

Zum SchluB noch eine klei-

ne KuriositSt. denn wie oft

kommt es schon vor, daB

Rollenspiele mil Cheats

ausgestattet werden? Wer
im schon etwas alteren Is*

bar 3 an die voile

Lebensencrgie gelangen will,

muB dazu laut Holger

Doizauer lediglich den

Mauszeiger an den linken

Bitdschirmrand seizen und

zus^tzlich zum linken Mau-
sknopf die CTRL-, ALT-
und V*Taslc niederhalten -

schon ist die Party ein

ganzes Stuck fitter!
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Info-Paket gratis!!

Sic mochten noch weitere Inlormationen uber unser Liefer-

programm??? Dann fordern Sie doch einfach unser kostenloses
Info-Paket an. In unserem Gesamtkatalog flnden Sle austiihrllche

Beschreibungen alter Produkte. Dazu erhalten Sle eine aktuelle

Ausgabe unserer CD-News, die wir regelmaflig fur die Mitglieder

unseres Multimedia-Clubs herausgeben* * Hier gibt es ubrigens
auch Infos zu Sony Playstation und Sega Saturn!!

»r

Multimedia

^^^^H^^^^^^^H
p H^^IHiHH ^^^^^^^^^P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^V^^^I _

CD 32 Amiga-Spiele Amiga-CD Anwendungen

Alien Breed 3D 59.90 Aladdin AGA 59, 17 Bit Phase Four 19.90 Anlmage 199,
Banshee 29.90 Alien Breed 3D AGA 59.90 1 7 Bet Fifth Dimension 39.90 Adorage 2.5 199,
Bump & Burn 12.90 Approach Trainer 29.90 AGA Experience 39.90 Ami-Rte-Safe Pro 129,
Communicator III 135, Behind the Iron Amlga-Magazm CD 283 je 1 S.- Amos Ttie Creator 29.90

Castles tl 29, Gate 14.90 Amiga FD Inside 19.90 Asim CDFS 3.x 109.90
Chuck Rock II 29, Biingl ECS 79.90 Amine! 6-11 je 19.9Q i Cache CDFS incl. IDEFix 79.90

Dennis 29.95 Bung! AGA 89.90 Amine! 182 je 49 90 CD Write 64,
Erben der Erde 55, Brainman 29.90 Animania 24.90 CyberGraphX 69.90

Exile 36, Btoodmt 24, Artworx CD 24.90 Data Base Prof, 3*0 85,
Fields of Glory 19.90 Black Viper 65, Assasins Game Coil. 2 39.90 Deluxe Paint 5 129.90

Fire & Ice 14.90 Bombmania 29.90 Brotkasten CD 29.90 Diavoto Backup Pro. 119.-

Fury of the Furries 24, Breathless 59.90 C64 Sensations 24.90 Directory Opus 5 99.90
Gamer Gold Collection 19.90 Cedric 69.90 Cinema Sludio 34.90 Disksalv 3 69,
Gamers Delight 19, Citadel 59.90 Color Library 24, Dos Control 6 69,
Gloom 37.90 Coala 54.90 Doit! 29.90 Fibuman e 359,
Guardian 49.90 Colonization 39, Eric Schwartz CD 37.90 Final Copy 2 69.90

Heimdall 2 33, Cruise for A Corpse 24.90 Fresh Fish 10 24.90 GPFax 79.90
Honeybee Joypad 39, Crystal Dragon 17.90 Gamers Delight 2 29.90 Guru ROM 89.90
Humans 24, Der Reeder AGA^ECS je 59.90 GigaGrafikl-4 34.90 Image F/X 379,
Impossible Mission 19.90 Der Seelenturm AGA 69, Giga PD 3.0 24.90 Maxon CAD 2.5 289.-

LamborgTiirii 24, Dungeon Master AGA 79-90 Gigantic Games 2 9.90 Maxon Cinema 40 3 289,
Nothing but Gifs 39.90 Embryo 9.90 Goldfish 3 29.90 Maxon Tools 2 84,
Out to Lunch 15, Fears AGA 69.90 Megahtts 7 29.90 Maxon Twist 2 289,
Overtoil/ LunarC 15, Help Compilation 39.90 Light ROM 3 79.90 Maxon Twist Organizer 84,
Paws of Fury 33, Jaktar 49.90 LSDS17BrtComp. 19.90 Multimedia Experience 79.90

PGA European Tour 14.90 Flight of Amazon Queen 69.90 Maxon Cinema 4D Class-; 65. Picture Manager 2*0 99.90
Pinball Illusions 59, Gtoom AGA 34.90 Meeting Pearls 3 13.90 Power Tiller 74.90

Photolite 39.90 Gloom Deluxe 49.90 Network CD 34.90 Siegfried Antivirus 58,
RoadkiJI 59, Ishar 3 19.90 Octamed6 49.90 Siegfried Copy 69.90
Ryder Cup
Sensible Soccer

29, James Pond 3 AGA 19.90 Online Library 1 39.90 Turbo Base 129,
19.90 Kingdoms of Germany 37.90 Personal Suite 69.90 Turbo Calc 3.5 179.90

Speedball 34.90 Lion King AGA 49.90 Prot. Fonts & Clipart 9.90 Turbo Print Prof. 4,1 109 90
Spens Legacy 59-90 Megarts Hockey 29.90 RHS-Color-Kollektion 27.90 V»deoscape 59.90

Star Crusader 54,- Missiles Over Xenon 9.90 RHS-DTP-Kollektion 19.90 Wordworth 4 79.90

Super Streeffight. II Turbo 49.90 N»ge! Manselt 29.90 S6-R-Sensatk>ns 39.90 X-Copy 8. Tools 44,
Super Methane Brothers 24, Obsession AGA 49.90 Speccy Sensations 29.90 X-DVE 2.0 159.-

Super Skidmarks
Thomas Engine Pinbat!

37.90
37.90

Odyssey
Pinball Illusions AGA

34.90 Steuer Profi 95
59.90 Terra Sound Library

49.90
19,

1 Hardware
Universe 29,

29.90

Pinball Mania AGA
Ran Trainer

59.90 Texture Gallery

29, The Global Amiga Exp.

59.90
27.90Video Creator A 1200 Magic 699,

Vital Ught 12.90 Reunion AGA/ECS je 24.90 The Ught Worfcs

37.90 Turbo Calc 2.1

34.90 A 1200 Magic 170 HO 949,
Worms 57.90 Rings of Medusa GoW 19.90 A 1200 Surfer 260 HD 1149,
Zool 29, Sens. World ol Soccer 59.90 1Jfomedia 3&4 44.90 A1200mtt 1GB HD 1049,

Sensible Golf 65, Workbench Add-On 33, A1200
r
1GBHD,4-f. CD 1299,

Super Streetfighter If Turbo Sim Crty 2000 AGA 79, World OIAI 200 29.90 Cybervision 64 4MB 799,

CD32-Vcrsion: 49.90 DM Soccer Stars 96 69.90 World ot Sound 29.90 Graffiti Vkteokarte 16990

AGA-Disk-Verslon; 44.90 Space Quest 29.90 World Into 95 29.90 Graffito Digitizer S-VHS 259,n* J^% 'vr. • ** WWW 1 1 * i *^ **

Speedball 9.90 :<i-Pa*nt 3.2 39.90 M Tec 1230 28 MHz 199,

|

Spens Legacy AGA
Star Crusader AGA

65,
49.90 1Euroszene 2 600 MB Amiga*

M-Tec SCSI for 1230
Megalosound Sampler

175,
79.90

*M^" ; ii Steve Davis SnooKer 9.0C |Demos und MuslkHH 38, MIDI- Interface 59,
h ^4" f^il Super Skidmarks

Super Skidmarks Data
34.90
24.90

Monitor Amiga 1438S
NuNmodemkabel
Squirrel SCSI-Controller

579,
14.90

129.90
^^X \ ** K^S^I

Is i
r buperbueetiigm.il lurDu *••*.» IF .' rt*k s*i ... 1!- ' Super Tennis Champs

Thunderblade
Tile Move

39.90

14.90

29.90

Surf Kit

SX32.4MB. 170MBHD
Techno Sound Turbo II

299.90
729,up? k-m ''- f * 2> .Ti^", :\ ^^t^ ^^^ 129.-

. KJ&1+ Tubular Worlds 37.90 a ^ + ol
miEfe** *U% Turbo Trax 9.90

V 1

<n 1 Jetztaufrusten!!# rm *MhJ m Virtual Karting

Vital Light

Whales Voyage 11

39.90
14.90

69.90

*

^*~~^*T*1s« 4 MB RAM PS/2 fiirm * + -^ ur

*»"V $£
w * -*/' r3^'J?^-^1**-^£3 M-Tec- Oder Blizzard-

* * * A**• • . Whizz 9.90 _^^^H j^PT_^_ Turbokarten
< i Wille Lemke Fussbali

Worms
69.90

59.90 ^Mr*^^^^^^^5 H^Ttj 125.- DMd
\

9*™

r
CD-ROM Laufwerk fiir A 1200

4-fach speed, komplett

a 1 259.- DM

Versand & Laden:
Multimedia Corner GbR
Friedrich-Ebert-StraRe 431,

47178 Duisburg-Walsum (B8)
Tel. 0203 / 4791607, 478650, Fax 0203 / 4792255

Versand: (ab 500.- versandkostenfrei)
Post-NN 9,- DM, VK (Scheck o. Bar) 6.- DM
Ausland(nurVK)18,-DM
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iir dieses exklusive Preview

konnten wir einen echten Insider

als England-Korrespondenten ge-

winnen: Bis vor kur/em war Alan

Hunker noch Pressesprecher bei

Team 17 - wer wiirde also besser

wissen, wie es mit den populare

Kanipfwiirmem weitergeht?

Seii sie EncJc leizten Jahres den Amiga
im Sturm erobenen, sind die wirbellosen

Truppcn aus den Charts nicht mehr weg-

zudenkerL Und die Telefonate unser Hol-

linc Iassen AuBenstehende an die Kon-

ferenzschaltung eines Anglerclubs glau-

ben, so oft gehl es dabei um venvurmte

Strategic. Da 1st VerstSrkung (deutsch

fiir Reinforcements) nartirlich hochsi

willkommen. zumal der eigeniliche

Nachfolger „Worms 2" noch ein poar

Monate auf sich wanen laBt Zur Cber-

briickung dicser Zeii veriifienllichl Team
17 nun bald cine CD. auf der sich da*.

Hauptprogramm und die ..vcrstarkten"

Daicn der auch separat erhaltlichen Add-

On-Disk Worms Reinforcements befin-

den werden.

An Erweiterungcn sind zunSchsi scchs

ganz neue Landschaftstypcn geplam, dar-

unier der Strand und Schlachifeldcr im

Candy-Look, wic sie bislang den WBr-
mern in der DOSe vori>chaltcn waren*

Auch sollen wicder eiliche vorgegebene

Levels mit von der Partie sein, und Enl*

wickler Andy Davidson arbeitet ge-

rade an spcziellen Routinen, um end-

lich alle verfiigbaren Ressourcen aus

den AGA-Chipsm kitzeirt Naturlich

wild es auch neue Waffen geben. ge-

nau wie Vcrbesserungen der bereits

bekannten Mordwerkzeuge; Die

„Mole Bomb" soli sich bald so lanee

durch die Hide wiihten. wic man die Lun-

te eingcstelit hat, Dynamit konn dann

auch geworfen werden, und eine neue

Benzinbombe wird besonders vie! Scha-

den amichtcn* FUr die Freunde des eng-

lischen Humors will man die ..Homing

Pigeon", eine Taube mit Zielsueher, ein-

bauen - und sogar ein explodierendes

Schafam Bungeeseil! Der Auftriticincs

Beton-Escls. wie ihn Andy Davidson al-

ien Ernstes in seinem Garten herumste-

hen hat, bleibt uns indessen noch bis

t.Worms 2" erspart,..

Als zusStzlichc Option Meht demn^chst

die Windstitrkc vor der Schlacht zur Dis-

position, wahrend es mittendrin ncucr-

dings auch Unterstfinde fiir den Ruckzug

und mil Fallen gesicherte Waffenkisten

geben wird. Die An/ahl der maximal

m&glichcn Runden verdreifacht sich dar-

tiber hinaus von bisher drei auf neun.

Dazu kommen selbstrcdend noch ein

paar weitcre Feinheiten. insbesondere bei

der Grafik, Was die hicr abgebildeicn Fr>

tos da nicht zeigen, sind die vermehrtcn

Parallax-Ebcnen oder Sonnenauf- und

untergange. Man wird sich allerdings



schon /iemlich lange vor der 256farbigen

Optik aulhalten mtisscn, urn wirklich allc

Verbesserungen zu Gesicht zu bekom-

mcn. Aber „Worms" war ja noch nie ein

Spiel, das einen so bald wieder losgelas-

sen hStte*

Hrfrculich audi, dali all die Feinarbeit

nichl im luflleeren Raum entstand. Viel-

mehr hat man her Team 17 jeden Ver-

besserungsvorschlag gepriift. derseitens

der Kunden eingegangen ist. DaB dabei

nichl jede Anregung verwirklicht werden

konnte. versleht sich von selbsl - Ideen

wie ein geheimer Jesus-Modus (die Wur-

mer wandcln iibcr Wasscr) odcr ein Am-
selschwarm. den man auf den Feind hec-

zen kann, waren sogarden in dieser Hin-

sichi kaum zimperlichen EnglUndern

einen Tick zu skurril Schon eher ware ein

Steallh Bomber denkbar, der ganzc Sek-

lionen der Landschaft in verbranme Erde

verwandelt Aber ein paar Oberraschun-

gen bis zum endgultigcn Release muB
man dem Hersteller schon zugestehen-

Zum gulen SchluB noch ein paar interes-

sanie Infos uber „Worms 2*\ die wir be-

reils fiir Euch in Erfahrung bringen konn-

ten. Das Game soil rechtzeitig zum dies-

jahrigen Weihnachtsfest erscheinen und

dem Spieler noch mehr Interaktion er-

moglichen. Beispielsweise sind benutz-

bare Fahrzeuge in der Diskussion. etwa

Panzer oder U-Boote. Auch will man
dann kleine Ungereimiheiien beseitigen.

denn es muli ja nichl sein t dad Baume in

der Luft stehenbleiben. sobald der Boden

unter ihnen weggesprengt wurde. Ein

weiierer Sireirfall war und ist die GrtiBe

der Sprites: Dickere Wurmer kOnnten

zwar schatticrl und schoner animicrt wer-

den. doch fUrchtet Team 17 bei einer sol-

chen Hormonbehandlung um das niedli-

chc Erscheinungsbild der HaupulaiMclIer

MOglicherweise zu Recht. denn den art-

venvandlen .3D Lemmings" der Kon-

kurrenz hat die Maslkur am PC zuletzt

auch nicht unbedingt gutgetan,

Doch wartcn wir's ab. Und das ktinncn

wir dank des anstehenden Nachschubs ja

auch in aller Ruhe tun, mil Reinforce-

ments im Rechner ist Langeweile fiir

Wurmdompteure kein Thema mehr Und

wllten Euch in der Zwiscbenzeit noch ein

paar geniale Ideen fiir die Nachkriecher

einfallen* dann wiBt Ihrja nun, daB sie bei

Team 17 nicht auf gesehlossene Ohrcn

stoQen,

(Alan Bunker/mm)

^Chaichannel". wo man mil Wurmliebhabem aus aller Welt plaudem kann! (mm)

itt^flil^^yr'-?!-?^'^ *fg*i ** ^* "****.««
..ai M u _»ft

Wetiere Infos, Tips, Tricks und Neuigkeiten zu ^Worms'" und anderen Spielen von Team 1 7 gibt es im Internet. Und wcil es dank

AT mittlenveile ja auch den ,Amiga Surfer" und damit einen Weg ins Netz der Netze gibt folgen hicr nun die entsprechenden Ma-

schen.

Unter derWWW-Adresse http:/Avwv.icamI7.com haiTen allgemeine Infos und

Veizweigungen, aa auch zum in dieser Ausgabe erstmals vorgestellten Baller-

dungeon .Alien Breed 3D IT\ Wer hier nun direkt zu den Wlinnem abbiegen wilt

der tippc httpi/Avwvlteam 17-comftcaml7/n 7 "ui 4 n ivi ndcvhtml ein - und lan-

dct auf einer Web-Page^wo nicht nur allcriei Gchcimnissc von ..Worms" gcliifict,

sondem auch sehr witzige Custom-Levels und -Samples, ja sogar Liedertexte (!)

von und fiir Wumi-Fans bereitgehahen wenlea Zudem gibt es (km Links zudivercen

..unofficial Sites" zum Spiel, und man darf sich in cine Lisle eintragen, um rcgel-

ma&ig neue Infos per E-Mail zu eihalKn. Die KrfJnung ist aber stcher der ..Worms-

::*iS««a— : ^w^arsrar^Ti^x^



wat^m

Zugegeben. im ersten Anlauf konnten

die cnglischen Newcomer nicht eben

Uberzeugen: ..Virtual Karting * erwies

sich Anlang des Jahres als Rennspiel

mil inicgricitcm Kolbenfresser und fuhr

daher in der Joker-Wenung auch bloB

magere 37 Prozent ein. Besser gcfalli

abcr bereits das in dieser Ausgabe ge-

testetc Stfldnerspektakel ..Waichtower

\

auch wenn es wcgen leils iibertriebener

Hiirte nicht jedermanns Geschmaek

ireffen dUrfte. Doch in Sachcn Spiel-

harkeii und Presentation wcist das

Game ja duiuhaus in die richlige Rich-

lung. Und zudem konnie man bei OTM
Software fur den Drillen im Bunde das

versierte Prognimmiciteam Intersect

Development als Mitstreiter gewinnen.

AUer guten Spiele sind also drei?

Warum nicht denn wer auf bzw. mit

klassische(n) Actionhighlights wie

„Apidya" oder ^.Disposable Hero"

flog, derballen auch bei Atrophy rich-

tig; Sechs horizontal scrollende Wel-

ten wartcn hier nur darauf. vom Pilo-

ten eines schwerbewaffheien Rautn-

gleiters befriedet zu werden, FUr

Untrieden sorgen dabei zwoll" ver-

schiedene Minel- bzw. Endgegnerso-

wie vielerlei Kleinvieh. auf

dessen Animation der Her-

stellcr ganz besonders stolz ist

- er schwanm da von mehr als

5.000 einzelnen Bewegungs-

phascn. Das Waffensystem

unterliegl dagegen in wen

Bcreichen noch slrengslerGe-

hcimhaltung, nur daB die La-

ser, Zielsuchraketen und Be-

gleitsatelliten genrcgemafi auf-

rusihar sein werden. wollte

man uns verraten, Fcmer slehl

bereits Test, daB sich ein Mit-

soldner jeder/eii hinter das

Ruder eines zweilen Raumers

klemmen darf.

DaB die GraTik uberzeugen

kann. sichl an den Serecnshots jede

selbsL Rund 300 Farben werden

gleichzeilig am Monitor erbliihen, wo
bei die surrealen Uindschafien in ihrer

Qualitiil fast schon eines Salvadorc

Dali wilrdig sind. Glaubt man den Co-

dern, soil darin das Parallaxscrolling

selbst bei maximalem Feindaufkom-

men nie ins Siottern geraten. FUr die

passende (weil nicht minder aufwen-

digc) Begleilmusiksindbercilsnind 3

MB an Speicherplatz reserviert. und

den gewiinschien Komfort sollen Rou-

linen zur HD-Installalion und indivi-

duellen Konfiguralion von Slick, Pad

undTaslaturgaranticren. DaB nur der

AGA-Chipsatz von CD K

\ A1200 und
A4000 mit alien angedachten Features

klarkommt. ist klan daB im April mit

der CD-Version auch etwa zeitgleich

eine Disk-Fassung erscheinen soil, al-

lemal erfreulich.

Es wird sich also hoffentlich schon in

der niichsten Ausgabe zeigen. ob Atro-

phy beim Gameplay in SpielspaBdi-

menstonen vordriogen kann, die noch

keine Amiga-Ballerei zuvor erretcht

hat: Beam uns auf die Testobertlaehe,

Jokey! (rl)

" w.>

w-w m*
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J Ein Redakteur hat*s schwor, und der Verleger

ist nicht tragen Wieviel Wahrheit in diesem

Spruch steckt, kann jetzt jeder selbst

uberpriifen - mit Greenwoods neuer

Wirtschaftssimulation, die den rau-

hen Verlagsalltag einer Spieletestre-

daktion zum Thema hat

Anwendungcn ha-

ben nun nial ihren

Preis.

Zwccks rechtzcili-

Ist die Arbeit in einer Redaktion wie der

unseren wirklich das Paradies auf Erden?

Um dieser oft gehortcn Vermutung auf

alien Amigos nachzuspiiren, bictet sich

dieses Spiel ftrmlich an, Der Hersteller gem Bezug von Rezensionsexem-

hat namlich umfangreiche Recherchen plarenldanintermflglichstauch Ex-

bci den fuhrenden dcuischen Zeitsehrif- klusivtests) sind frtihzcitig Komakte

ten vorgenommeo. waseinmoglichst le- zu den Herstellern zu knupfen -

bensnahesGameplay garantieren soil So hier sollte der Chef auchmal selbsl

trite der Amiga Joker z.B. als Rechner- zum Telefon greifen. Korrespon-

konkurrenz in Erscheinung, und originale denten mogen sich als nutzlich er-

Mitarbeiter sowie Spiclc wurden na- wciscn, die Hauptarbeit wirdjedoch

mentlich aur leicht verballhornt einge- von und in der Redaktion gemacht:

baut Sie durten mittels eines Editors und Man beauftragt die einzclnen Mit-

eincr Datcnbank zudem eigenhandig be- arbeitcr mit Rubrikcn wie Buchbe-

richtigt bzw. eigenmachtig abgeiindert sprechungen oder Messebe richten

werden, und verteilt die Tcslsoftwarc im

Im Spiel selbst nimmt man erst mal ei- Drag & Drop-Verfahren an seine

nes von drei Zielen ins Visier: Zwischen Schreiberlinge, Dabei milssen

1986 (wahlwcise auch spater) und 1995 Fahigkeiten und Auslastung der Mitar-

soil entweder mOglichst viel Kapital, der beiter ebenso berticksichtigt werden wie

hochslc Marktanteil oder ein vom Image, die (an einer Farbsaule abzulesende) Zeit

den Finanzcn und der Auflage abhiingi- die sie zur Bewiiltigung ihrcr Aufgaben

ger Topscore erwinschaftet werden. Dies bendtigen.

geschieht per Mentis im monatlichen Werneben einer Hotline auch einen Le-

Rundeniurnus, innerhalb dessen in Echt- scrbriefservice einrichtet steigerx nichl

zeit agiert wird - je nach Schwierig- nur seine Auflage, sondern erfahrt auch

keitsgrad stehen fiir die Enlschcidungen aus Umfragen, was die K3ufcr vom Blatt

dann zwischen 5 und 13 Minuten zur halten. Bei der feschen Redaktionsassi-

Verfugung. Einc der crcten davon betrifft stentin werden Abonnenlen und Werbe-

die Sysleme, wclchc der zukUnftigc Best- kunden mit Preisnachliissen beglUckt und

seller bcrueksictuigen soil, also Schnei- hier findet sich auch ein Urlaubsplan, den

der. Atari, CW, PC und/odcr Amiga- So- die Angeslellten selbslondig belreuen. Es

dann stehen acht LayouLs zur Wahl, che empfiehlt sich daher driogend, die Fret-

das Pcrsonalburo beliebig viele freie und zeitwtinsche von Zeit zu Zeit nachzu-

feste Redakleure anheuert Deren Gehal- korrigicrcn. denn sonst kann cs passieren,

tcr hdngen von ihren Qualitaten ab, denn daB der Chef an Weihnachten die heiBe-

Kompetenz in bestimmten Genres sowie ste Produktionsphase des Jahres alletn be-

Erfahrung in Dingcn W1C Hardware oder wSltigcn muB...

Arbeit nlchts

Is Arbeit -

woherkenni-n

'rdosnur?

Fast wie ira richtigen Leben?

^
.

in
s

En t<r tai

- * :

Die RcdaktionskunfcrunA

®
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Jeder Monat endel mil einer Redakti- scin, wie im rcalen Joker vorgcmacht; zu- die Charts schaffen werden. Das Hand-

onskonferenz, bei dcr in Anklicksfitzcn dem spielt da auch der Kostenfaktor eine ling ist aber via Maus ladcllos und mil

elwa Ober die Einfuhrung von Hitsienien Rolle. Zum hoffenilich gulen SchluB geht dem Pad immer noch akzeplabeL

abgestimmt wird. Miucls cines Balkcns das Maga/in dann in bcliebiger Auflage Die CD beinhallci mil der CD*-% der

liifil sieh dabei zudem einslellcn. wic kri- und bet frei einstellbarem Verkaufspreis AGA- und der clwas farbarmeren, an-

tisch die Spiele bcwertei werden und ob in Druck. sonsien identischen ECS-Version gleich

die bis dato ferligen Texte noch Auf gleichc Weise und unier Zuhilfe- drei Mag-Ausgaben. wobci die (auch auf

(scitenweise) zu kilrzen sind -

schlieBIich will das Ver-

hiillnis dcr Rubrikcn un-

' tercinandcr so fein auf-

einander abgcstimml

f -^*tlV-if l

werden Spiclemuster zugeteill

nahme zahlreieher Slatistiken lassen sich Disk erhaUHchen) Rechncrversionen 1

so zwei weilere Monatsschriften sowic MB bzw. 2 MB RAM benotigen und sich

zahllosc Sondcrpublikalionen enrtellen* auch von der Festplaltc aus beireibcn las-

wobei engagiene Chefredakteure mit den sen- Abgesehcn von dem fehlcnden Vi-

Rouiinearbeiien beaufiragi werden ktin- deo-lntro enisprechen sie der zeiigleich

ncn, Weil das alles naiUrlich nichi nur erschienenen PC-Variante, nur die don

Geld bringu sondern auch koslct, hilfl die vorhandencn Originalbciu^ge der ,.ASM
M

Hausbank geme mit einem Krcdil aus. wurden weggclasscn, Aber wer braucht

Don kann man aber auch seine Cber- die schon, wenn zum Jahresende eine

schllssc gewinnbringend deponicren, so- 96er-Edition mil Originalbeiiragen siinit-

fem sie ntcht in leure Werbekampagnen licher Joker-Magazine angekiindigt isi?

odcr aufwendige Messeslilnde investiert Eine Option zum Abspeichern von Spiel-

werden. Zahlreichc Zwischcnereignisse stiinden hUlte man indesscn auch am CD>:

sorgen derweil fur Heiterkeit. wiihrend es sehr gut gebrauchen ktinncn.

opiisch nichl ganz so amiisant zugehi: Das abschlieBendc Fazit bleibt einem

Zwar sind die Gnriikenrecht ansprechend uberlassen, der cs ganz genau wisscn

gesiaitct, jedoch kaum animiert; auch ist muB, nUmltch unscrem Herausgeber. Und

Michael hat sich folgendermaBen zu

Mag!!! geauBert: ,.Einc unterhalisamc

Wirtschaftssim, aber wegen der Be-

nurcin rundes Dul-

zend davon im

Angebot. Dazu

kommen scchs

frei anwiihlbare

und zusiit/Jich als

schninkung auf zehn Spieljahre e»n rela-

tiv kur/es Vergnugen. Und zudem nur ein

schcinbar hochrealislisches. denn ware

Audiotracks abgeleg- die Produktion erfolgreicher Magazine in

le Pop-Melodien, Wahrheit nur halb so cinfach wie hier.

die cs kaum je in dann giibe es viel mchr davon!'* (md(

MAG!!!
(GREENWOOD]

VERLAGS-SIM

ECS AGA CD

74%75%71%
GRAFIK 70%
ANIMATION 48%
MUSIK 62%
SOUND-FX -

HANDHABUNG 76%
DAUERSPASS 78%

72%
48%
62°/

76%
78%

VARIABEL: 5 STUFEN

72%
48%
64°/

69%
72°/i

99,- DM

ENGABEMEDIUM
SPFXHEJtfiAfl

DEUTSCH

MAUS, PAD
SPlELSTANDt (N1CHT AM CD"J

KOMPLfTT

Ccnou wie bci ons: die flcilligen Redakteure
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Willi Ihr, wievira Stern-

Icin stehen? Wir haben

keinen Schimmer, wissen

aber, daft Stcrnschnup-

pen auf Amiga CD man-

gels Aufwertung seitcns

der Hcrsteller allzulekht

vergliihen. Ein letztes

Hurra auf diese lobliche

Ausnalime von dcr

schnodcn Kegel, und

schon sind wir wieder

auf Kreuzzug im All...

J^r

/
-

w^ L

Immeriun dtvi Monaio sind M?it Frseheinen

der Hoppv-Version vergangen, und herein

unuiillelbar naeh clem Kinlcgcii der Silher-

seheibe wirJ hier dcutlieh, tUili man Ivi

Ganietek die Zeit niehi wnnxlelt hal: Minu-

tcnlang und ohiw nerwntende Naehlude-

puusen flimmen ila ein htvhwenig geivn-

denes uml unlcrhalisam ins/eniertes Men ie-

Iniro iiher deti Screen. Das isi ein urn so

griHleivs Veignugen. als man Yergleiehba-

as hislier allenfalls tvi den aufwendigen Ani-

maiionendcr loam I7-Ballerei „Tcnver As-

sault" OX Khen hokum don aber imr im

BrielnurkenlnrmaL uiihtvnd sieh die far-

henpraehlige Mega-Finleiuing hier iilvi den

gesuniloii Bildschinn uusbrcilet! Zum guien

Tun gohoren tlilvi uonuortlich abgespaeele

SoundclTekie und Sprachuusgubc, ckvh alios

ti4.1i soinen Preis...

Hier hesieht er in der tvnotjgten Hardware,

denn ohne /umindesl einen AGA-Rcvhner

mil Fast-RAM cxJer hesser nevh oinerTur-

hokurle kiinmit der I lighend-Vorspann niehl

avhi in Selro ung. Das CD :
crliall ersl dunii

Start iienehmi^uni:. wenn die Kiuwile ^c*

nig&tCltS mil MOU& Ke\l\urd unci Floppv-

Laufwerk b/\\. Ivstplatie /urn Spckhon \nn

Spielttitndeil ausgeriislet isi. Im Spiel maeht

die 31 >-Oplik claim alvr leider selhst \ pn der

hivhwertigMon Kimfiguration katim Go-

branch, denn die voile AGA-Farhpalelie

SUdti man hei der hiesigen Pokgongrallk

naeh wie um* ehenso vergebeus wie elua

Texiuren dahei lumen die Gamoiek-Astm-

nauien docfe blofi nial einen der der/cil am

Amiga sci populiiren BaflenJungeons auflie-

gen nmssen, nm /u solicit, W ie man es bes-

ser machl.

An der Spielbarkeil und Join lcin gcknupl-

ten Mandlungsliiden mil den \ielen ulvrra-

xhenden Kiioicn gibi cs indessen rictus aus-

/usd/en: Wer als Roman Alexandria dffli

Cockpit eines goivnisehen RaumjSgefS AuP

klarvrs odor mehr/wccktaugliehen Kom-

bigleiieis enicit urn seine Karriere im Kampl

gegen konkumeremle AHcn-Ras&en \01an-

Dit AulWn:nisichl



M i ~S.

l)er Frachlcr, Rlcich kracht er«. AaangrifT!

/uuvilviK kann also heispiclsweise audi mat

die Seiien wcchseln. sollle Cf mil der ag-

gicssh en AuUenpolnik seines Vnlkes tiiclil

iivhreimerstandensem. Aul das gruihUat/-

lieh rrciwilHge Training mi Simulator \er

/ichtcn kann er hingegen niehi: /umiiuk^i

dann nicht wenn er die Kamereleher hin-

auflallen will. Detui t>h Top-Gunner odor

Fahnenlluchtiger* allein cficsc Uningsmis-

sinncn gegen mehr aK 40 \ersehiedene

Raumer (mil opiionalem ZugrilT aul l
T

n-

vcrwundharieit unci untvgreivien WatTen-

votat I ganinlieivn die npumale Vortvnrilung

auf das wahre Pilolcnlehen. Hhentalls uikt-

iuLHich isles, die vorhandenen Inlonnarionen

iiher I igenlieiien, RiIiict und teehnisehe Aufr

staining der \ ersehiedenen Kricgft fitter ab-

/umfen und ini Kiirtenrauin den taktisehen

I iigeplan griindlieh /u sludierea

Wer schlieOtich noch heim ausliihrliehen

Briefing gui aulgepalii lial, den sollle clcr

Vcrlaul der rund 100 Kinsat/c aher vor koi-

ne Ralsel mchr slcllcn. Denn audi wenn die

Screeniexle dahei nur maliig ins Deutsche

iitvrtration wurden* man kann ihncn doch
mm

lolgen. I 'nd lllr Knglischkundigc wenlcn sie

hei der CD- Version er\lmals sogar utrge-

lesen! Welche Hugelleuie am jcweiligen

lansal/ leilnehmen und welches van OW
/ehn mttglichen WalTensj stemen (UttCT,

Zielsudihomlvn etc. I an Rord insiallicrl

wild. \st /unadisl vurgegelxir EfSL uersieh

die hohervn OlTi/iersweihen crarheilel hal.

dori eitrene Crews /usammeiwellen und die-

SC mil der hrlcdigung urn Sundoraurtragen

heiraueik

Die eigentliehe Schlacht zw ischen den Ster-

nen isi dann ,uis der genreuhliehen Ccvkpil-

Pcrspekiive /u sehen. Blieke svitlich odor

nsicli hinlen sind dahei nieht moglieh. Nell

gemcint. ;itvr in der Praxis /iemlieh /wcek-

his sind die Autfenansiehlen. Hinterixud-.

WalTen- und /JeHviniehtungs-Kameras. Die

Sieuerung isi dagegen cine Perle ihior /unit:

Das fcine Kumhiluindling mit Mails und

Keyboard fcifii die Ichfcnde I nlersUil/img liif

Sleuerkniippel \ergessett die alhagsiaugli-

ehen Zieluerk/eugc arbeiten hesiens. ver-

schiedene Radar- und lnU»sereen-Varianicn

sind jeder/cil abrut- und auf dicdrci COCfc-

pil-Bildschinne umsvlvilihar Sehr prakliseh

ist auUcrdem die Mogliehkeit. das eigene

Tempo per Taslendoiek an das dev anvi-

sierten Oplei's an/upassen. Kur/ und sehr

gukes kommt einf;^h Frewte OUT WBWI hter

Salellileu ausspionien, h^ichtergepliinden.

Alien-Atiacken in spanncnilcn Duellen \er-

eitell *Kler BegleilsciiuLanissiiiix^n iihs**l\ ien

wcidciL

Alsii. Schramm liherdie inn/ piissierlietter

mTckle iauthliiyende SchuX2Schilde. Ham-

mende Triebwerke. nolle Pariikel- l:\plo-

siunen etcJ vfillig veraUele 3I5-Pt»lygiin-

gnifik. denn wer in diesen Space-Simula-

lor nicht einsleigu verp;iBl einiges: cine

nichl /ulel/t miuels v icier CD-Avi-

Khcnmorits packend ihszetuette Story.

eine sehr InHvuswene Smimlkulisse uiul ein

aslreines ( lamcplav mil erhchlichcni Ttef-

gang - kur/um, cinen lel/lcn FjuIcs (lurch-

aus wilrdigen Nachtlieger /urn Klassiker

„\Ving Cummandcr"! (rl)

-
-

STAR CRUSADER
(GAMETCK)

SPACE-SIMULATOR

,SCHONER"

GRAFIK
ANIMATION
MUSIK
SOUND-FX
HANDHABUNG
.y-MldrHJ.W

68°/i

59°',

80%
79°/

81*%

VARIABEL: 5 STUFEN
1PREIS DM 59,-

Tvamuork is! der Ftinde I ml Km Nalikampf unlcr Mcrnen

ONGABEMECHUM

SPDCHCR&AR

0CUT5CH KOMPLEn
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Jelzl kummt Bewegung in

bzw. aurden Amiga, mid das

Im wahrsten ^%ie auch schiin-

slcn Sinne des Wortes: \ui

dcm CD-Sampler ..Animnnia

Vol. 1" linden sich einige

Dutzend teils lodschicker

Profl-Jntros!

Die Movies sind teilweise auch

von bcachtlicher LUnge und

licgen in zwei untersehiedli-

chen lFF-Formatcn sowic als

FLl-Files vor. Dummerweise

i5i aber nur ein, zudem auf

RAM-starke Rechner ausge-

legtcr. IFF-Playerauf der CD
zu linden - wer die toilen Ani-

mationen direki von der Sil-

berscheibe abspulcn will, cr-

zielt hier mil den Voreinstel-

lungen bloB ruckelnde

Ergcbnisse. Und weil die Do*

kumenration nichi erkliiri, wie

!w>1F'
»* MMpQCMflkbHViHlM

Abhilfe zu schalTen isu hilft nur

ein biBehen Experimenu eren

mil den Tool-Tvpes weiier

«*i«SW>

Trotzdem 1st die 29 Mark teure

Sebeibe let/ten Endes cine run-

de Sache. weshaJbdie Begleit-

CD zur Mai-Ausgabe des MUL-
TIMEDIA JOKERs auch eini-

ge Kosipraben daraus enlhallen

win! Wer nichi so langc warten

will, der wende sich an die Fa.

Fischer, Tel.: 051 1/57 23 58

Wir grniulieren dem Ami-

ne! zum zchntcn CD-Ge-
burtstag: Nicht anders als

ihre neun Vorgangcr be-

inhaltel die Scheibe mil

der Bezeichnung Aminet

10 eincn schicr uner-

schftpflichcn Fundus an

akiuelien Tools. Utilities.

Demos und Games. Ein

Schwerpunki liegl dies-

mal auf Schriftarlen aller

An. dazu passend sind

der Fomediior „Type-

Slllilh 25" SOW1C das

DTP-Progi ..Pagcstream

2.2* als Special- bzw.

Vollversion inkludicrt.

Auch der Preis isi mil

25 t
- DM durchaus heiB

und zu bezahlcn in:

Stefan Ossowskts Schatz-

truhe, Tel.: 0201/78 87 78

Eine preiswerte Toolsamm-
lung, die den Umgang mil

der Workbench erleiehtert *

hat uns so was gerade noch

gefehlt? Wir meinen sellon,

denn das schillernde Helfer-

lein ..Workbench Add-On"
erweist sich bald als sehr

nUtzllch.

So bieiet diese CD allerlei

brauehbare Tools fur die Ug-

liche Arbeit am Amiga; etwa

das hervorragende Terminal*

progi „Term", den bekannlen

Mac-Emulaior ,.Shape shifter" sind jedoch immerhin Vor-

sowie diverse Programmier- zugsangebote fur die Vollver-

spraehen, Tracker-Module.

WB-Commodities. Datatypes.

Bildanzeigcr und Movicpia\ -

er. Last but not least fehlen

auch ein paar bekannte PD-
Spiele wie „Thesius" oder

..Deluxe Galaga" nicht. Die

Programme sind fixfertig in-

stallieri und direki von der CD
stanbar, liegen aber teils in der

(abgespeckten) PD-Version

vor - im Preis von 39
T
95 DM

sionen enihulten. Alles weite-

re weiB: Stefan Ossowskis

Schatrtruhe, Tel: 0201/ 78 87 78

Die Sensation ist perfekl: Nach den /ahlreichen.

vomfcgend durch Softwarufehler verursachtcn

Pannen der vergongenen Wochcn stent die deul-

sche Telekom ihr Abreclmungssystem dem-

niichst aufden Amiga urn!

Ab dem erstcn April 1997 plant man die einlau-

fenden GebUhrcniakie nichi liinger mil Hilfe von

Pentium-PCs zu ver-rechnen: stati dessen werden

dcrzeil in alien digiialcn VcrmHllungssicllcn Pro-

lotypen der komrnenden Amiga-Generation mil Po-

werPC-CPU installieit: Dank des ab Wert; inkJu-

dienen Depesche-Mode scheint nach der Telekom*

Reform nur noch die Tuifco-.Pn'undnf in der Lage

zu sein, die Telefongebuhrcn im gebotenen Tempo
aufzuaddierea Da greift man doch gleich wicder

viel Itebcr zum Htirer. was?
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Fflr dieses Interview haben

wir Carstcn Strchse kennen-

gelernt, den erst 22 Lenze jun-

gen Grunder und Gcschiifts-

luhrcr von Silver Style Kn-

zu errahren isU hat er mil sei-

ner Firma noch viel vor - und

jeden Abend einen arbeitsrei-

ehen Tag hinter sich: Ihm unterliegt neben der Leitung des

(a-schafirsbe(riebsauch die praklisch aller anslehenden Pro-

jekte. Dazu entwirft er Konzepte. briitet neue Spielideen aus,

i\i als Granker sogar ein alter Hase und scheul auch vor urn-

fatigreichen Recherehen nichl /uriick, wenn W darum gehl.

eine neue Handdssim uui reale Daten zu hereichcrn.

Bisher kennt man die Berliner vor allem

wegen ihrer fur Ikarion erstellten Comic-

Grafiken aus ^Caribbean Disaster
9
' und

„Mad News91 - mit „Der Produzent" soil

man sie demnachst unter den Fittichen von

Games 4 Europe auch als Entwickler ei-

?; Du hist ein so vielbeschaf-

tigter Mann, dafi man als fii-

terviewer unweigerlich ein

setilcchtes Gewissen bekommt.

Und weildas so m, kiinnen wir

dich auch gtcich ganz ketze-

risch nach deinen Hobbiesfra-

gen.

C&; Nalflrlich muBte ich met-

nc pcrsdnlichen Imcressen in

den letzten Jahren erheblich

zuriickschrauben. So komme
ich lcider nicht mehrzum Kick-

boxen, und fur Tae Kwon Do
und meine Freundin muB ich

mir die Zeit fSrmlich stehen,

?: Weia, ein Kampfsportler -

jetzt nur keine provokanten

Fragen mehr stellen! Deshalb

ganz hannhs: Wie vereinbart

sich diese Art der Freizeitge-

siallung mir deiner Liebe zu

Wirtstliaftssimulalionen ? Wiir-

de mail da nicftt eher etwas in

Richumg „Sttrei Fighter'* er*

warten?

C.S.: Mag sein, doch der

Mensch i.si sich hall selbst ein

RiitseL Bercits in friihester Ju-

gend habe ich mil Begeisterung

Games wic „Hanse" oder .Die

Fugger" gespielt. wahrschein-

lich wefl ich es einfach liebe.

einc Rrma aus dem NichLs auf-

zubauen und ganz nebenbei

Unmcngcn von Geld cin/u-

strcichen.

?: Wer nichl? Aber wie lutben

denn nun deine ersten Schrih

te zur Venvirklichnng dieser

Vor/iebe in der vinuetten Rca-

lirdt ausgesehen?

C.S.: Bercils mil 17 Jahren

habe ich ellichc Projcklc fUr

kleinere Verlage und Disked

tenmagazine realisicrt. Alles

belangloser Kram, so dafi ich

mich nicht mehr an die einzel-

ncn Tilcl erinncmc.

?: Und das in deinem Alien da

fwlfen nurnoch Knahlattchpil-

lenfWelches ist denn das erste

deiner Spiele, desscn du dich

entsinnst?

CS,; Anno 1991 half ich bei

Siarbytes Simulation ..Der

Winzer" mil. fUrdie CM-Vcr-

sion halle ich sugar die Pro-

jekileitung inne. In den fol-

genden zwei Jahren habe ich

dann bci der German Design

Group an der Eniwicklung von

„Conquestador" und ,.Erbcn

des Throns" milgcwirkL

?: Unddann solhe endlich der

eigene Tltron. sprich Chefses*

selher?

CS,: Genau, denn 1993 habe

ich Silver Style Entertainment

gegrundei; mitilcrweile arbei-

ten sechs feste und rund 20 fnrie

Milarbeiter fiJr mich. Im Ubri-

gen bin ich immer auf der Su-

che nach Hihigcn Grafikcrn.

Codem und Entwieklern; falls

sich also ein Leser angespro-

chen fthiU.

?: t . rdarfer$ich gerne anfat-

gende Adresse wenden: Sil-

ver Style Entertainment* Car-

sten Strchse, Utrechterstr. 10

in 13347 Berlin. Soviet zu un-

serem kleinen „BitndnisfBr

A rbeit
"

t jetzt ZUrUct zum The-

ma. Denn obwohl die Fir-

mengriindung immerhin schon

dreiJahre zjtriivklwgU run man

von Silver Style Entertainment

bisher nicht sooo viel gehort.

Woran liegt's?

C*S>: Das war in erster Linie

Pech. denn bereils 1994 hat-

ten wir zwei Aufiragsarbei-

(en Kir den Amiga und den

PC schon fast bis zur Markt-

reife ferlig entwickelt, als die

Gcldgeber Pleite machten.

Das hat uns natiirlich ganz

schtin zuriickgeworfen. 1995

Ole hroberung des

Marktes hegann: Con*
quesladnr



I>us erste GruilprujcM in Eigcn-

rariei I>cr Produ/en

t

war dann aber wieder ein

rcchi gutes Jahr. denn da

konnten wir uns an der Gra-

fikentwicklung der Amiga-
Version von „Mad News" und

der Gesamtkonvertierung von

..Caribbean Disaster" austo*

ben; dazu haben wir ftlr das

Bundespresseamt das PD-
Gamc T,Der rasende Repor-

ter" gemacht.

?: Hoffen wir, dafi 1996 noch

besser und eure erste grofie

Eigenentwicklung tin Erfolg

wird. Wer have denn die Idee

Zti „Der Produzent"?

C.S*: Oh, die ist von mir - als

Fan von Wirtschaftssims und

Cineast lag die Themalik da

einfach nahe, Auch weil es

der/cil abgesehen von Star-

bytes ..Hollywood Pictures"

nichts Vergleichbare-s giht. 1ns-

gesanit 30 Leule urbcitcn nun

schon ein Jahr an diescm Ti-

tel, wobei insbcsondcie die Re-

cherche viel Zeit verschlang,

Wir haben namlich sehr dar-

auf gcachtel, dafl elwa die Ko-

sien ftlr Filmstudios und Druh-

bUcher oder auch die Gagen

der Schauspieler der Real itat

entsprechen. Und schlicBlich

soil das Spiel auch in einer

englischen und excntuell so-

gar einer franzosisehen Ver-

sion crschcincn.

?: Sind akribische Zahlen*

spiete nichl eher eine deur-

sche Domdne?
C.S.: Action im Ausland, Si-

mulationen fiir die Hcimat -

da sind wohl viele Vorurtci-

le mit im Spiel, Meiner Mci-

nung nach miisscn hicrzu-

lande wie Gberall auf der

Welt zwei Voraussctzungen

fiir ein erfolgreichcs Game
gegeben sein: cine origincllc

und ansprcchend umgesetzte

Grundidee sowic gute Part-

ner fur den Vertricb. Und all

das hat „Der Produzent".

welcher von so renummicr-

ten Firmcn wie dem Publi-

sher Games 4 Europe und der

Ageniur Selling Points ver-

markict wird.

?: Wclche Projekte sollen

denn zukiinftig auf diesen

Stantlbeinen dem Erfolg nach-

laufen?

C*S.; Als niichstes planen wir

ein Adventure und ein Stra-

tcgiespicl. Zwar sollten bei-

de bis zum Ende des Jahres

fertig sein. derzeit tragen sie

aber noch keincn Namcn. Je-

denfalls sollen diese VorstoSe

in neue Genres qualitativ auch

den Produkten der groBen

Companies Paroli bieten ktm-

nen. Langfristig wollen wir

samtliche Spielgattungen be-

dienen. nur die Action inier-

cssicrt uns nicht.

?: Aber gerade aufdem Ge-

biet der Adventures werden

heutzutage doch von den

Grafien oft Millionensummen

in die Entwickltmg investiert

- kann Silver Style Entertain-

merit da mithalten?

C.S.: Finanziell vorcrsi sicher

nichl, doch geht KJasse letz-

len Endes immer noch vor

Masse. Und daB sich gute

Ideen auch bei vergleichswei-

sc geringem finanzicllen Auf-

wand international durchset-

zen konnen. haben relativ ko-

siengiinstige Produktionen wie

z.B. J5ie Siedler" oder

,.Lemmings" lSngst bewiesen.

So was verkuuft sich allemal

besser als sundteuer produ-

zierter Schrott mit einem rie-

sigen WerbebudgeL

?: Die Beispiele sind &var kei-

ne Adventures, treffen den

Kern der Saclte aber trotzdem

Bleibt abschtiefiend noch die

Frage, wie du die Entwickltmg

desAmigas bzw. die von Ami-

ga Technologies einschtitzt.

C.S.: Ich selbst bin begeister-

ter Amiga-User, und es gibt

viele hcrvorragende Amiga-

Prograuiraierer - soweit es

moglich ist, arbeiten auch wir

hier auf diesen Rechnern. Lei-

der grdbt sich Amiga Tech-

nologies aber derzeit durch

ein Uberaus ungeschicktes

Marketing und mangelhaften

Service das Wasser ab, Denn

wie bereits die von euch

durchgefflhrte Unifrage ge-

zeigt hat, ist hicr mit Sicher-

heit eine Nachfrage vorhan-

den. Nur wird sie hall kaum

befriedigt...

?: Kein schones, aber ein /ei-

der wahres Schtufiwort. Da-

mi! bedanken wir uns fiir das

Gespriich und wiinschen dir

undden Deinen viel Erfolgfiir

die Zukunft! fmd)
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Reim Anblick dicser (bcsondcrs perspcktivischl schicken X-

Wings stockt jedem nahrai Sitmenkrieser der Atenv stimmt's?

'

Hire Hiimallnists tst cin I200cr ini mil alien erdenklichen Ren-

der- und Malprogts bepackten Tnwernehsiuse, ihr Komtruk-

teur littlii Michael Schuh und untitil in Rol am Sre«

Hclgc Neumann hat seinen 1200er millei\ „PPafni 6.4" und

! ..DPaint 2" zum Gewachshaus umfunkiionltrl - und schon

wuchcrt mitten in Recklinghausen der Kbttostt Dschungel!

Mil gcnQgend Telent-RAM im Oberstuhchen genugen bc-

reits ein A500 und ,.DPaint IV", urn beeindruckende Er-

gehnUse yu er/ielen - wie uns Christian Sobolia aus Erfurt

.mil die*em edlen Kanlasv-Szenario bewcist.

Jannis Teftxi/uglu UK Hagen 1st ohnchin

schon ein halber Profl und peppl diese Sci-

ten nun /urn wiederholten Mai mil seinem

Comic-tlclden Spike Spencer auf. Hey, wie

war's mal nut *nern Game um den smarten

Blonden?

78
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w
Auf dem Monitor

von Angelos Beck-

mann aus Blei-

chcrode isf dcr

Dniehe los! Ausge-

briitct hat er ihn

I mil viel Phantasle

und „DPaint IV
AGA'\ als Brutka-

Istcn dientc cin

Amiga 1200,

Auch Michael Zimmerj
aus Saarbrueken Ki cin

alter Rekannler. \\i*ni!

schun klar i*t, dall auch

dieses schmucke Was-

vcrflug^eug aur scincm

hochgerUsteten A 12001

mil der CntcrMut/ung

von „Maxon Cinema
4D" gestartet *ein mull.

Y_i\-*1

:?wti\

">*<*

Wer mil Bernhard

Month aus Berlin!

...Muinli argere dich

nieht" auf dem per;

A 1200. ..Reflections!

2£"und,,DPainlIv|

AGA" gercnderlen

I Brett spielen oder set*

ncm Amiga-Club bei-

treten mochte, derl

rufe ihn mal unterl

der Nummer 030/21

1

51 Man.

^*
<**

H^aiA

Dafi Softwarefirmen immer

wieder kiinstlerischen

Nachwuchs aus den Reihen

unserer begnadcten Gale-

risten suchen, ist auch im

April kein Scherz - sondern

ein handfester Grund mehr,

noch heute seine Bilder an

uns ahzuschicken!

OfHiale (faffer

So sucht man bei New Generation Soft-

ware(wo mit Carstcn Wicland eincr dcr

popularsten deuiscben Pixclkiiasilerbc-

heimatcl ist) in der Tat gemde noch kruu-

live Kopfe fiir zukiinftige Projckle. Wenn
Ihr also den Schtipfern dc* witzigen

DOSen-Abemcureis ,.Chewy" unter die

Armc grcifen wollt, schickt Bewer-
bungsunierlagen nebst eincr Auswahl

Eurer Werke an:

New Generation Software

Haarmeyers-Kamp 6
D-49586 Neuenkirchen

Doch nichi nur fiir die Arbeitssuehc ist

der Abdruck auf diesen Scilen cin

Sprungbrem denn wirlassen ja auch je-

den Monat ctwus springen: Im April ist

cs bleistiftswcisc cin Exemplar dcr

schicken Schillerversion von Gumetcks

STARCRUSADER, die unter alien Ein-

sendcrn vcriosl wird. Rills Ihrdabeisein

wollt, miisscn Eurc Exponate lediglich

auf wcificm. unliniertem Papier oder di-

gital auf Disk gcbannt sein - und natiir-

lich SELBSTERDACHT UND
SELBSTGEMACHT Das bestatigl Ihr

uns bittc in einem BcglciLschrcibcn, wel-

ches auch Infos zu Eurer Person und

detn verwendeten Handwerkszcug so-

me ROCKPORTO enthalten sollie. Un-

sere Auswahljury wanet schon sehnsuch-

Ug unter dieser Anschrift:

Joker Veriag

,Joker Galerie"

Brctonischer Ring 2

D-85630 Grasbrunn



(Veil Greenwood Euch, MAG! ! !

Der Bahnsteig ist noch vollig offen, aber

das Ziel der Reise steht bereits fest: An-

lafilich der neuen Verlagssim „MAG!!!"

ladt Greenwood den Hauptgewinner

dieses Wettbewerbs mitsamt Begleitung

zu Andrew Lloyd Webbers Hit-Musical

, t
Starlight Express" nach Bochum ein -

MAGnifico!

(JPTTBEI >I

H
Zwei Kanen zum Mega-Musical „Star-

lighi Express" inklusive Zugfahrt und

Doppel/immer in eincm Bochumer Ho-

tel. Aehtung: Zumindest ein Volljahri-

ger sol lie an der Reise icilnchmen*

Aufdcm zwcilen und drillcn Rang \**ar*

ten je ein CD-ROM mil Quadrospeed-

Power fur Euren Amiga!

Li r'Aii-30C

FOr den Viencn und Filnften im Bt

gibl cs je cine siarke RAM-Erweilenmg

furdcnAlZGO!

Wer also gemeinsam mil Freund oder Freundin eine Show der Sonderkiasse (fur

das auf Rolfccbuhen vorgetragene Fantasy-Spcktakel ^Starlight Express" wur-

deeigens eine Halle umgebaut) erleben will, der liesi auf dieser Seite goldrich-

tig - wer alles Uber „MAG!M" und damit den AnlaB dieses Wettbewerbs lesen

will, der blaiiere bitie zum Test im CD-Tcil xurtlck- Apropos CD-Teil(c): Hier

gibt es nichi nurden schicken Kurzirip inklusive Anreise und Hotel fflrzwei zu

gewinnen. sondern auch zwei Quadrospeed-CD-ROMer fiir Euren Amiga! Da/u

zwei RAM-Erweiterungen und nurtlrlich auch einige Exemplare der brandneu-

en Wirtschaftssimulation.

Ohne die korrekte Amwon auf eine kleine PREISFRAGE bleibi Ihr aller-

ding>auf alle Falle daheim. undzwarvoreinemunaufgeriisteten Rechner. Denkt

also gut nuch, und dann...

NENNT t4NSDR£ITITEL VON
GREENWOOD ENTERTAINMENT

DaOderdigiialc GroBverlag „MAG!!T nichl unlcrdcn Ncnnungcn seindarf, ver-

siehi sich wohl von selbsi - aber fiir planvolle Denker sollte die Aufgabe irotz-

dem kein Ami sein. Das war nun abergenug versteckte Hilfesieliung. jeizigehf *

Eingcmachle: Der Rcchtswcg ist ausgeschlosscn, und die Milarbeiter von

Greenwood und beim Joker Verlag brauchen bzw. diirfen hier nicht mitarbeiien.

A Is Einsendc?tch!ufihabcn wirdcn 12. April 1996 tcstgclegi. cinenRei^eicrmin

fiir de 11 Hauptgewinner dagegen noch nicht, Das folgldann in personlicher Ab-

sprache und in Abslimmung mil seinen/ihren persdnlichen Wiinschen.

Ihr habi also uber 0>tern Zcit, urn in aller Ruhc Eure Postkarten zu bemalen. Urn

bei der Verlosung dabeizusein, pinselt Ihr die gesuchien LGsungsworte darauf.

einen icserlichen Absender sowie folgende Adresse:

JOKER VERLAG
^STARLIGHT EXPRESS"
BRETONISCHER RING 2

D-85630GRASBRUNN

Mchrals nurTrosipreise sind die funf Exempla-

re des ncuen Spiels „MAG!!!" auf den RJingen

sechs bis zehn - wahlweise als ECS-. AGA- und

CD-Version, also gebl bine fiir den Fall des Fal-

len Euer Svsteiti an.

~r
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ein hishcr absolut einmaliges Kunststiick gegliickt: Er

hat ZcnTcks Texture-Dungeons noch vor uns einen

Testbesuch abgestattet! Doeh wahrend Helmut dort

durch die Shareware-Labvrinthe irrte, war Riehv in-

zwisehen ja schon im Vollpreis-Verlies...

Bei „Nemac IV" handcll es

sich kurz gcsagl um cine gra-

fisch geniale 3D-Ballerei, wo-

bci sich dicser Tes1 auf die drci

Levels der Sharewareversion

sliitzl - die Rcgislricrung fur

cine Fas&ung mil weiteren 27

Abschniucn kosiei 50.- DM-
Unicrstuizt wjrd hier grund-

satzlich so zicmlich alles, was

auf dem Amiga draufsiehi; nur

eine 6S020-CPU, Kickslart 2,0

odcr bfiher, 2 MB RAM und

cine Fcstplatte werden voraus-

geset/1. Gnifisch gesehen

sicht's sugar noch besser aus,

denn samtliche Chipsets kon-

nen /um Einsalz gcbrachi wer-

den. da/u sogar Grafikkarten

und die ,4 -glasses!". Die

ScreengrOBe liiBt sich fast slu-

fenlos cinstcllen, und an Auflo-

sungen sichen vim Lo-Rcs bis

High-Res Interlace diverse

Modi zur Verfiigung. Zu bc-

aehten ist dabei jedoch. daB

man fur fiiissigcs Spielen bei

maximalcr BildschirmgrdBc

schon unter Lo-Res eine

68030er-CPU mit 50 MHz und

mehiere Megabyte an Fast*

RAM haben sollte.

DfBGflMBW

Gcsteuol winl (zumindest in

der Drei-Level-Version) mit der

Tastatur Die divcrscn Waffcn

wie MG, Plasmawerfer. Grana-

ten und Zeitbombcn werden da-

bei mil den linken Shift-, Alt-,

Amiga- und Ctrl-Tastcn abgc-

feuen, Artsonsien lauft man

eben herum, sueht nach Schlus-

seln filr Tdicn und verzwcifelt

fast am herben Schwierigkeits-

grad: wegen \ieler Fcindc, W6-

nig Munition und dem komplet-

len Fchlen ciner vemiinftigen

Padsieuerung a la MGloom'\

Trotzdem macht es SpaB, die

gehenden und schwebenden

Roboter mil seinen Waffensy-

siemcn <drci zur gleichen Zcit)

iJber den Jordan zu pustea Her-

voczuheben ist auch das geniale

Aulomapping. welches sich

wiihrend des Spiels einblenden

DRSFRzrr

Endlich ein Spiel mitdem man
den PC-Usern zeigen kann,

was im Amiga siccki - wenn

etwas drinsteekt. Denn obwohl

die Minimalkon figuration noch

halbwegs nioderat klingu ist

dieses Game doch eindeutig fiir

High-End-Rcchner konzipiert

Daher lautet die Devise aufrU-

steit Oder abwartcn, was der

.P^Bf^Hf

dieaktiongehtweiter:

Tja, das Warlen 1st ja nun mil

dieser Ausgabe vorbei: Erst-

mals hallel Ihr ein Hefl mil Le-

ser- und Originaltest zum ein und

dcmselben Tilel in Handen! Da-

mil es nichl das letzle Mai war
wartcu wir weiterhin auf Spicle-

rczeasionen von Euch, die rund

eine Schreibmaschinenseile lang

sein solllen - das Objekl der

Testbegierde darf dabei aber

auch ruhig bis zu zwolf Monale

auf dem Ruckel haben. Rcwer-

lung* Allersangabe sowie PaB-

bild des Autors diirfen indessen

nichl fehlen, dumil wir den

(ausgeschlossencn) Reehtsweg

frcimachen. Er fiihrt schnur-

slracks zu dieser Adresse:

Joker Verlag

^Aktion LesertaT
Bretonischer Ring 2

l>-8563GGrasbrunn

Joker im Verglcich zur Genre-

konkurrenz Uber Nemac IV zu

sagen weiB. (Helmut Sauter)

NEMAC IV

ZWTH

L£S£RW£RTUNC OfilGINALWERIUNG

95% GRAFIK

ANIMATION 85%
% MUSIK 81°i

90% SOUND-FX 79%
70% HANDHABUNG 841!

DAUER5PASS 70°/.



Zuprifen vjUngc tier Vorrai rnc*rt-*H* hier nichi nufgerohrten Au%gahco

«rul nttrabdi scboo i&n£<4 verjriffenV! D&imi Euch <Us niehi mil gmau
den Etrmplirra panim.dtt in Eurcr Sttnmlung noch fcttlrn^fticki Ihr

Ac fwakjrtc mil Eincr Betfcliuns un benca noch heme loi. Einfach d.-j
nmOniwner King .

p:*Doschun Hcfic dmjftchrtibcn ond lib ^mit an fvJptndc Adraic '

rJoker Verlag

,Joker Shop"

BohteUunpen mndcnucJcraisNachnahint (nurlnlind'^xJcr act V<irta»c

(Gddb/T* SvhcckI>cgibci!)nK>?lich DcrAmiea Joker kottei VDM,
Bci Vorfca**: bill* 6.50 DM auf dw Gi^mihcsiellung fAtubml JO,- DM)
furs Hl'tTu di/urcchncn, hci Nachnahmc fca»ticrt drr Pttitbotc den

Gcsamtbctn^ inkJnwvr Grbuttrm
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Wolf-Gang,
der zweite

m
WE ATCTi^M^@^LA@J§!

Das hochkariitig besetzle Team um
Andy Wilion. Bob Wade und Andy
Smith (einsi allc in Tcsicr-Diensien

bcini uniergcgangenen ACE-Magazin)

hat sich mililerweile von Vcrtricbs-

partner Empire verabschiedei und den

Zwcitwolf in Eigcnrcgieproduziert, Am
Screen merki man davon jcdoch nicht

al Izuvicl. denn wie brim Vorglinger ha-

sten die Game-Engine wieder auf Da*

vid Brabens aliem 3D-KnaHer ..Virus":

Das Einsaizgeliindc kombiniert die si-

mulationsiypischc Polygongrafik mit

K

der neuerdings fur Aciionspiele cha-

rakicristischen Iso-Perspektivc, wie sic

y..B. audi bei Electronic Arts* Wflstea-

krieg „Desert Strike" zum Einsalz kam-

Das Auge des Betrachters schwebi da-

bei im Winkel von etwa 45 Grad uber

der Umgebung, wahrend es den na-

mensgebenden Heli beim Spionicrcn.

bei Renungsmissionen odereinem Be-

.._ gleilschulzauftrag beoteurhteL ALs Hard-

_ warc-Cirundlage rcicht dafUr cin Stan-

I dard-500er aus, doch richiig fliissig be-

I
wegt sich die 3D-Grafik erst ab cincr

68020-CPU. Am schonstcn raitem die

Roloren freilich, wenn man sie auf ei-

nen A1200 mil Fast-RAM rnnniiert.

Uber ein Jahr bal sich

die wildgewordene

Juslilia mit ihrem

\nllii« auf den Amiga
Zeil gelassen, dabei

herrschte doch stabiles

Wetter: Die Bordcrew

von Binary Asylum mel-

det cine isomelrische Po-

lygon-Ballerei nach ver-

traulem Muster.

"X^i^LMw

irgendwann in

der Zukunft, denn die im ereien Teil

schon besiegl geglaubte Eciiptico-Com-

pany versucht emeul mit alien miliiiiri-

schen Mitieln. die Regierungsgewalt an

sich zu reiBen. Als Retier in der Not tritt

der per Slick locker und leichi kontrol-

lierbare Zeewolf-Hubschrauber auf. Er

iSBt sich mil der Maus zwar noch raffi-

niencr maniivrieren (z.B. auch riick-

wansK legt dann allerdings ein weitaus

diffizileres Handling an den Tag.

In 32 Missionen werden mit diesem

Genii nun Geiseln und VermiBie im

Feindcsland gcborgen* lnvasionskom-

mandos eingeschmuggelt, Flak-Sttitz-

punkte und Radaranlagen zerstort oder

Olbohrplattformen in Besilz genom-

men. Man kann auch gesirandetes

Kricgsgut an den Greifhakcn nchmen -

und mull dann sehen* wie man mil dem

stark veranderten Flugverhalten klar-

kommL Angreifcnde Panzer-, Hug- und



Einmal nachtanken, bilte!

Schifftvcrbande slttren bei dcr Erledi-

gung der vor jedcm Slarl genau erlau-

terten Aufgabcn, dc>ch kcinc Sorge: Dcr

Hcli steckt einige Treffcr und Kollisio-

nen weg, zudem ist scin Vorrai an

Trcibstoff. MG-MunL Lenkraketen und

Zielsuchprojektilen recht groBzugig be-

messen. Und hiiufig befindet sich ja

auch ein Aiiport bzw. Flugzeugtrager in

der Nahe
f
der gegen bare Miinzc zu-

j

sal/lichen Nacttschub herausriickL Also

allcs noch so, wie es altc Zcebiiren be- Jk

I reits kennen.

t

Ceandert hahen sich gcgeniiber dem
Vorflieger vor allcrn Dciails wie die

Uberurbeiteien Anzcigen fur das Punk-

teknnto und den Zustand des Vogcls.

Auch das Aussehen der Einsatzgebiete

isi nun deutlich abwcchslungsreichcr,

und die Missionen wurden besser auf-

cinandcr abgcsiimmu Dadurch erhallen

Einsteiger nichi gleich zu Bcginn den

Game Over-GnadcnschuU, und Fongc-

schritiene werden vom unerbiitlich an-

steigenden Schwierigkeilsgrad langfri-

stig moliviert. Es gib! auch zahlrciche

neue Gebaude, Fahrzeuge und Angrci-

ferT die sich hier zudem frtihzcilig

blicken lassen - damil man nichi siun-

denlang tighten muB, urn endlich einen

interessanien, weil bisher unbekannten

Gegner vor die Flime zu hekommen.

AuBerdemdarf man den Heli-Kniippel

nun gelcgcntlich gegen die Steue-

rangsinslrumente eines Panzers. Pa-

Irouillenboots oder SenkrechLstarters

eintauschen: inklusive dem Zugriff auf

die jeweiligen Waf-

fensysteme.

Schon vom ersten Flugwolf bekannl

sind dagegen cin paar klcine. aber fei-

ne Einrichtungen, die das Pilotenleben

leichtcr machen. Die Rede isl von der

halbautomatischen Zielsuchfunktion

fur die (jederzeit umschaltbaren) Waf-

fen, dem pennanemen Radurausschnin

und dem praklischen Takliksereen.

Auf leiztcrem bckommt man einen

Oberblick uber den akluellen Sland

der Dinge T wahrend die Schlacht im
verkleinerlcn Spiclfcnsier weiiertobt.

Der (komplette) Radarschirm zeigt

neuerdings auch nur noch aklive Ob*

jekie an. abgeschossene Ziele bleiben

also nichi mehr wie friiher als ver-

w i rrendc, weil gegenstandsiose

Leuchipunkie erhahen.

' Natiirlich hiiilcn sich die vorgenomme- 1

i

nen Vcrbesserungen Iciztlich ebensogut
j£j

per Datadisk realisieren lassen, aber

Schwamm drflbcr - genau wie uber die _

fehlende HD-Installationsmoglichkeil
]

und die sinnlosc Handbuchabfragc.

Denn der entschcidendc Vorzug von *,„

Zeewolf 2 machi das alios wicder well:

Nirgendwo sonsi erlebi man am Amiga
zur Zeii so spannendc und aciionreiche

*

Flugsiunden!(rl)

pm wbMmk&ws*

%
I

Nichi kriegsemschcidende Gimmicks

wie Zwischcnbilderoderein Intro suchi

man nach wie vor vergeblich. dafiir ge-

fallt das 3D~Schladufcfd sclbst nun viel

besser als vor gutetnem John Es scroll!

mericlich schncller und isl erheblich hun-

ter geworden* Dazu erfreucn wieder her*

vorragende Animaiionen das Auge,

wenn eiwa MG-Salven das Wasscr auf-

wuhlcn, abstitr/endc Feindhclis male-

risch in Richiung Erde irudeln und ge-

troffene Panzer ersi noch cin biBchen

qualmcn. ehc sic cxplosiv in Schun und

Asche vergluhen. All die&e Aktionen

werden auch von den passenden Ttinen

bcgleiiet, so wie man bcreiu beim Er-

scheinen des Titels mil Maischmusik auf

das kriegerische. aber nicht unbedingt

brutale Gameplay cingcslimml wird.

LX?1

Ufl

GRAFIK
ANIMATION
IMUSIK
SOUND-FX
HANDHABUNG
IDAUERSPASS

63%
76%
77%
78%
73%
80°/J

FUR FORTGESCHRITTENE
PREIS DM 59,-

SPQCHEftUDARF
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HD-lNSTAUAnON

SPEKHERBAR

DCUTSCH

^ MB '
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IEVEIXODES
I

NEIN

TrilTdasSfliifr!



ERSTES DRITTEL

Obwohl sen ^Crosscheck*' keine Eishockey-

Mannschafi mehr ins Amiga-Stadion ein-

gelaufen ist, hat das alien! Team hicr immcr

ooch die sehickeren Trikots. Will sagea daB

die Cracks von M-Soft nur von einer Jewel-

Box (also der handeLsiiblichen CD-Vcr-

packung) unihulli sind und ihr Coach sich

mil einemausgediinnten Handbuch begnii-

gen mufi. Doch verlangt er audi einen nied-

rigeren EimritispreLs, weshalb es nach den

cretcn 20 Minuien uncnischiedcn siehL

ZWEITES DRITTEL

Bei den Opuonen schenken sich die Kon-

trahenlen absolul nichts: Hicr wie dort war-

ten zehn Naiionalmannschaften unter-

schiedlicher Spielstarke auf den Einsaiz in

Einzclmatchcs gegen Fieund odor „Frcun-

din"; dazu koinnu em Turnier, wo sitmili-

cheTeams nacheinander zu besiegen sind

Zwci Divisional bceinflusscn /usatzlieh

den Schwierigkeitsgrad* auf die Abseils-

rcgcl kann veizichtct werden. und auf

Wunseh pfcift der Schiri nur bei Fouls, Bei-

de Trainer dOrfen die Blockbildung ihrer 14

SchOtzlinge, die sich in den Weitcn filr An-

griff, Verieidigung und Tempo unlcr-

sebeiden, selbsi in die Hand nehmcrt Aus-

wechslungen der Reihen erfolgen dann per

Funklionslasten. oderder Rechner kummefl

sich automalisch danuu. Die Spieldauer be-

triigi jeweils dreimal zwei, vier taw, acht

Minuien, denn fur die Originallange von 20

Minuten pro Drinel reichi offcnbar die Pu-

ste der konditionssehwachen Sportier nichu

LETZTES DRITTEL

Auch in der entscheidenden Phase der Be-

gegnung macht sich die fehlende FitneB auf

beiden Scilen bemerkban Nene Digi-Hin-

tergrunde und MusiksiUcke in den kalori-

enarmen Mentis konnen nun mal das Man-

ko der mehr als maBigeu Presentation im

Stadion nicht im mindesten wettmachen,

Beidc Arenen werden in der Draufsicht ge*

zeigL wobei aunehmbar in allc Richtungen

gescrollt wird Der einzige Untcrschied be-

steht in kleinen grallschen Details wie der

Werbung auf Es und Banden - obwohl es

anyesichts der durftigen Animationen, po-

peligen Sound~FX und einer arg dureh-

wachsenen Stcuerungeigentlich im Inter-

cssc des HenJellcrs licgen sollle, seinen Na-

men aus dem Spiel zu lassen.

DER ENDSTAND

So bleibt es also gerechlerweisc bcim tor-

losen Unenischieden, denn auch die Zu-

sehauer in der allcrlel/ten Rcihc diirften

mittlerweile bemerkt haben, daB es sich

hier lediglich urn das Trainingsspicl ein und

desselben Vereins gehandelt hal. Anders

gesagt: MegAns Hockey ist eine der Obel-

sten Mogelpackungcn in der Gcschichle

des Amigas. Denn ein ohnehin schwaehes

Game unter neuem Namen und in einer

Packung ohne alle Foios nochmals an den

Mann bringen zu wollen. gien/i sehon hart

an Belrug- Wo bleibt der Staatsanwalt,

wenn man ihn mal braucht? (st)

MEGARTS HOCKEY
(M-SOFT)

EISHOCKEY-ACTION

**.

lMS

86
& s

GRAFIK

MUSIK
SOUND-FX
IHANDHABUNG
.yjliJ:4.HJA-iH

48%
46%
50%
33%
56%
44%

VARIABEL

l
, iimiiK hielt es noch ..Crosscheck"...

IPREIS DM 49,-/79,-1
1MB

EHSKS/ZWErmOPPY

HWN5TAUAT10N
1 |i NEIN

NEIN
rji^aii * _ ^^^^^^^m NEIN

DEUTSCH KOMPUTT
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inheiten im Wert von 6,- DM un
nem Jugendstil-Motiv unsen
askottchens existiert nur in eim
:ng limitierten Auflage von 2.000

Stuck und reprasentiert einen Kata-
log-Wert von ca. 80,- DM. Unseren
Lesern konnen wir eine begrenzte
Stiickzahl anbieten, und zwar fur
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Wer «s <wf seiner Bestcllung vermerkt «rhdrt die

durchgehend farbig gedruckte, inhaltlkh aktualisicrtc

und mit vieten Fotos ausgeschmuckte Sammking der

groBten Joker-Highlighb mit emerpersonlkhen
Widmung von jefnem UeWings-Redaktear!
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Die intern meistgestellte Frage zu dieser neuen Biker-Ac-

tion war die, ob sich fiir ein derart halbgares Produkt '

zwei voile Testseiten lohnen. Aber weil ausgehungerte

Zweirad-Amigos sich womoglich auf den Titel sturzen

werden, ist die Entscheidung dann doch im Sinne der

Ausfiihrlichkeit gefallen.

An das letzle wirklich spielenswerte

Motorradrennen fiir den Amiga
werden sich wohl nur noch die Sl-

teren Semester unter Euch erinnem?

Richtig, es war Thalions „No Se-

cond Prize" aus dem Jahre Schnee

bzw\ 1992, Doch leidcr diirfte cs

NEO und den italienischen New-
comern von Light Shock nicht ge~

Iingcn, mil dicsem Spiel die Marki-

IUcke zu schlieBen - vielmehr wird

es ebenfalls bald der Vcrgessenheit

anheimfalien. Ob heiBe Ofen die

SpielspaB-Kurve kriegen, hangt

namlich in crster Linie von schncl-

ler Grafik, feinem Handling und

natiirlich eincr insgesaml gulen

Spiclbarkeit ab. Der sehwarzen Vi-

per mangelt es indessen an all die-

sen Vorzugen, was Drumherum und

Prasenlaiionsbeiwerk hier nur un-

gentigend kaschieren ktinnen.

So wurdc laut dem Prcsscinfo ein

„Profi der italienischen Autoren-

szene" mil dem Verfassen cincr ncl-

icn Vorgeschtchtc beauftragt; dabci

herausgekommen ist aber bloB ein

fades Endzeit-Szenario a la Mad
Max. Das enisprechende Intro lang-

weilt den Vollstrecker vor dem Mo-

nitor mil viei Text und einigen

Standbtldern. der Spielverlauf selbst

siehl iihnlich duster aus. Denn zwar

herrscht an sehenswertcn Zwi-

schengrafiken kein Mangel, bloB

die cigentlichc Oplik muB man
kaurn gesehen haben, Es sei denn.

Euch sttinde der Sinn nach spiirlich

ausgestaiicien 3D-Pistcn t die mchr

auf den Betrachier zuruckeln, als

daB sie heranzoomen wurden.

Ehc der SiarischuB HiUt, sind aber

am Tiielscreen einige Entschei-

dungen fiillig: Will man auch die

kleinen Zwischenmovics zu Gesicht

bekommen? Soil das Bike mit dem
Stick oder per zweitem Feuerknopf

beschleunigt werden? Oder isi gar

ein CDM-Pad zur Hand, dessen

Konfiguration dann zur Deposition

sttinde? Sind diese Vorbereitungen

erledigt, findet man sich vor einer

Karte wiedcr. aus der crsichtlich

wird, welche Teile des insgesamt 22

Abschnitte umfassenden Streckcn-

netzes (noch) zu befahren sind. Dar-

tiber hinaus steht hier in nebulosen

Wortcn nachzulcscn, welche Ge-

fahren im folgenden Rennen auf

den Fahrcr laucrn*

Nur sind die Gefahrcn halt stets die-

selben, und zu tun bleibt immcr das

gleiche, Man dust also im Satlel ei~

ncs bewaffneien High-Tech-Mo-

torrads tiber nicht sonderlich htigc-

lige oder anderweitig abwechs-

lungsreich gestaltete Wege und

ballcrt dabci aufnur rudimenliLr un-

terschiedliche Fahrzcuge marodte-

render Kfz-Oangs. Gelegenllich

sind auch Extrasymbolc zu erha-

schen, die dem Piloten je nach

ihrem Aussehen vorubcrgehend

Turboschub, Unverwundbarkeit und

andere unspek(akul3re Sonder-

fahigkeilen spendieren. Ersammel-

tes Geld lilBt sich nach jedem der

rund vier Minuten dauernden Ren-

nen gegen doppcllaufigc Flintcn,

Energiepacks, griffigere Slicks und

andere Tuning-Utensilien cintau-

schen. doch das reiBt den Lcnker

hier auch nicht mehr herum.

Zu grob sind nilrnlieh die Schnitzer

im Gamcdesign. So ist bcispiels-

weise wegen des gnudenlosen Zeit-

t

L

ss



limits stflndiges Vollgas erste Bi-

kerpflichL was frcilich gezielte

AusweichmanSver unmoglich

machi - schon weil Gegncr, Lam-

pcnpfostcn und anderc Hindemisse

in Sekundcnbruchteilen heranna-

hen. Gut, solange der Kontakt dabei

nur mit Encrgieabzug beslraft wird,

garaniicrt simples Weglasern aller

entgegenkommendcn Objckte cin

Weitcrkommen. In den spiiteren

Abschnitten jedoch werden selbst

versehcntlichc AusflUge in die

Pampa mil dem sofortigen Verlust

des (einzigcn) Lebcns gcahndet.

Continues odcr Levelcodes sucht

man indessen vergebens, weshalb

die Lust doch schr schnell vom
Frust ilberholt wird.

Und damil ist die Mangelliste leider

noch nicht komplett. denn zu den

spielcrischen Patzern und fehlenden

Innovationcn gcscllcn sich auch

noch cin paar Macken in puncio

Handhabung. Der Floppybetrieb

muB ikinili.il mit stilndigcr Disk*

wechselei erkauft werden* und die

(immcrhin vorbildlich bedienbarc)

HD-lnstallation mUHt das ange-

petHe Hauptverzeichnis ohne jede

Vorwamung mil gut und gerne

zwei Duizend Ordnern zu. Unver-

stiindlich auBerdem, warum das

Programm nach mindestens 1 MB
Chip-RAM verlangi und sich daher

ausschlicBlich mit Amigas der Mar-

ken A500 Plus, A600, A 1200 etc,

vertragt. nicht aber mit den Oldies

A500 und A2000. An der Grafik

kann's jedenfalls nicht liegen. denn

die rechlfertigl solchcn Aufwand

beim Speicherplatz eigentlich in

keinster Weise. Denn selbst wenn

Freic Bahn, wir kdnncn fahr n-..

\ "-s

.*« /*

Auf Einkflufsbummel im Viper-Shop
- .-iiMii.fi i*m r„r

Cine unwirtlichc Gegend, was?

Die Karte zcigt* wo's langgeht

i licnr , uu rill r . rmi i iirtH I * t l

uiti^rn tit*-i* -iiniit*mlt'ii mr
l i*rin*r*it*n • orr not m
Hrii*it f* I * » hHr i t nrhrr it...

die bunten Fotos auf dieser Seite

ganz annehmbar aussehen mogen.

priigen am Screen doch lieblose

Animationen und ein eklatanter

Mangel an Details das Bild. Und
hinsichtlich der Feindfahrzcugc

(das Spielcrsprilc gehl in Ordnung)

sei der Kommentar eines Kollegen

bei der Notenkonfercnz zitien: (tDic

Karren sehen ja aus wie Steine!"

linnotig zu erwiihnen* daB da weder

die Optik-Bcigaben noch die guten

Sound-FX und stimmungsvollen

Musikstiicke aus dem Saulus cincn

Paulus machen konnen. Und auch

was die angekundigte AGA- bzw.

CD-Version dieserapokalyptisehen

-r

StraBenschlachten betrifft, kOnnen

wir den Bikern unter Euch leider

wenig Hoffnung auf spannendere

Reonen machen: Das versprochene

Render-Intro und etwas zusiltzlichc

Sprachausgabe werden allein kaum
geniigen, damit diese Blindschlei-

che zur wirklich bissigen Viper mu-

tiert, (rl)

BLACK VIPER
{NEO/UGHT SHOCK)

IMUSIK
SOUND-FX
HMZIflir^HJM
DAUERSPASS :

" 1

VARIABEL: 3 STUFEN

62°/o

50%
-77%
- 73%
60%
41%

Und wiedcr an Sonntagsfahrer wenigcr

5P£ICHE«8EDARF^n

WSK5/ZWHTHOPPY *

HD-INSTAUATON ;
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J
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Das Magazin, auf das eine ganze Branche gewartet hat

!

Endlich auch in Deutschland, aus
Deutschland und fur Deutschland: Je-

den Monat die wichtigsten News und
Infos von Insidem fur Insider! Im Heft

finden Sie Internationale Charts, die

aktuellen BPS-, USK- und IVW-Usten,

die Namen und Telelonnummem aller

wichtigen Ansprechpartner bei Verla-

gen. Vertrieben und Herstellem, das
Neueste aus den Fachverlagen und
Softwarekonzemen. Ankundigungen,
Vorstellungen, Interviews, Features,

Hintergrundberichte und naturiich auch

ein biGchen Branchen-Klatsch.

Damit ist Insider das optimale Me-
dium, um sich uber Branchen-lntema

zu informieren und sich selbst zu pra-

sentieren, um Partner oder Mitarbeiter

zu gewinnen.

Sprechen Sie mit uns uber Werbe-
konditionen (Tel. 04221/9345-0. Hr.

Borgmeier), oder tordern Sie Unter-

lagen sowie - gegen Gewerbenach-
weis - Ihr Gratis-Abonnement an:

Joker Verlag
Bretonischer Ring 2
85630 Grasbrunn

k .A ^

fur nur

30.- DM

ABO-COUPON
Deis Abo gill (Or6 Ausgaben und vortangerl sich bei Nichtkundigung automatisch um cm weiieros halbes Jahr

zu den gtoichen Becfingungen. Der Preis belrfigl 30,~ DM mklusive Porlo und Versand (Ausland: 38 - DM)

Ja, ich mochte insider abonnteren und

beuhle durcft Bankabbuchung: Q
Name / Vorname

Kcntcintiatw:.

SlraOe / Htutnumm^f

Kon|o-Nr:.

PLZ/Wohnort

Dttum/ LUnlerschrftl

BankiertHhl:-

per Vorauskasse;

Schc-ck oder Eargctd Iwgt bei
: Q

nach RechnungMrbaU durch: O
Uberweisung sul Postglrokonto;

Nf.: 444714-606 BLZ7Q01W

I

Sfcti ftiidr. x*mVfrt^ &tv*me*t fling I

oMl%teTUOTcWidJt»wii^tPti*lJnartdrtt

Ditum/2.Unter$chrift
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liMIM
Von Core Design hat man lange nichts mehr gehort,

hochste Steinzeit, wenigstens auf dieser Seite einen

ihrer altesten und groBten Erfolge nochmals aufle-

ben zu lassen: den ersten Auftritt des bierbauchigen

Neandertalers Chuck Rock,

vp

Vor gcnau filnf Jahrcn er-

blickie der Jurassic-Chauvi

tm fahlen Lichl tier Monitorc

die Plattformen - nur seine

Angetraute Ophelia konmc cr

nirgends sehen, Kcin Wun-

der. Erzrivale Gary Critter

haue sie ver- bzw. enlfiihn.

wic der Spieler aus dem wiuigen Co*

mic-lniro wuBie,

In der Folge schwingi man in fiinf (in

Zonen umenciltcn) GroBraum -Levels

den Joystick, damit Chuck seinen

wonwortlich mSrderischen Bierbauch

schwingen kann. Dabei bleibcn in

punclo Abwechslung kaum WOnsche

oiTen. denn die urige Befrciungs-

tournee durch die Prahistorie bcinhal*

tel jede Menge SpaB und Spannung;

u.a. bei Kleiierpanien sowic Tauch-

und Schwimmiibungcn in un-

tcrirdischen Htihlcn. Vor al-

lem aber beinhaltet sie cine il-

lustre Schar von Knuddelgcg-

nern der herzallerlicbst ani-

mienen An, Den Attacken der

divcrscn Dinos begegnet der

eharismatische Held zu-nachsl

mil SlBBen seiner gewaltigcn

Wampc, und herumliegende

Felsbrockcn diencn nichl allein als Klet-

terhilfen, sondem eignen sich auch pri-

ma als wiederaufsammelbare Wurfge-

schosse odcr Schuiz gegen Luftangriffe.

Steinzeit-Action pur also,

Unter neuzcitlichcn Gesichtspunkien

bcirachtct, wiria die in alle Himmels-

richtungen ruckelfrei serollcndc Gralik

zwar ein wenig blaB, doch ihrc Gag-

dichte ist nach wie vor fur viel Heiter-

keit vor dem Monitor gut. Auch die nur

aus Effcktcn oder Musik bestehende

\\ iv iltT YuIlt, so dtT S*ihn:

Chuck Rock 2

Soundbeglcitung kltngt Icicht ange-

siaubt. aber die spielerischen Feinheitcn

machen hier halt jedes Prasentationsde-

fizit fast vollslandig well. Denn mit ei-

nem Zwei-Zenmer-Felsen auf den

Schultern lauft und spring! es sich in der

Tat um Lttngcn schlechter als ohnc Bc-

lastung, und die Katapulte oder Luftia-

xis in Form von Krokodilcn bzw. Flu-

gechsen muB man einfach gesehen ha-

ben.

Die hcitere AtmosphUre fand exakt zwei

Jahre spater in „Chuck Rock 2: Son of

Chuck" ihre Fortsclzung. wo dann der

Nachwuchs alien Urviechern zeigen

durfte* wo die Keule hangt. Nur am PC
gingen dagegen vor Jahrcsfrist die *.Sto-

ne Racers" an den Start und lic&cn die

wieder vereintc Familie im 3D-SU1 von

..Super Mario Kan" durch die Lande to-

ben. Wir toben uns jetzt aber noch an ei-

nem abschlicBcndcn Fazit zu den Qua-

litiiten des Amiga-Ahnherrn aus:

Mag der Zahn der Ncuzcit auch an den

AuBcrlichkciten genagt haben. mogen

die relaliv wenigen Sammclexttas wie

Energie und Zusatzlebcn heute auch bei-

leibe keine Sensation mehr darstellen -

wegen ihres intelligenten Leveldcsigns

voller witzigcr Obcrraschungen gehtfn

die Hdhlenhflpferei noch lange nicht

zum alien Eisen. Es lohnt sich dahcr

sclhst nach cincm hulben Jahrzehnt

noch. nach dem auch in Budgetvcrsio*

nen und fur das CD" erschiencnen Oldie

Au&schau zu halten! (mz)

ZEITSPIEGEL
GESTERN HEUTE

87% 74%
89% GRAFIK 71%
89% ANIMATION 75%
86% MUSIK 73%
86% SOUND-FX 70%
85% HANDHABUNG 79%
87% DAUERSPASS 77%

FUR FORTGESCHRITTENE
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DAS NETZ MIT DEN AMIGA-MASCHEN

Der bequemste Weg ins Internet fiihrt fiir den Amigo
iiber den ,,Amiga Surfer

99 und den deutschen Online-

Dienst der Telekom . Im letzten Heft haben wir Euch das

Surfkit vorgestellt, diesmal wollen wir nachsehen, was

noch so alles im Net z von T-Online zappelt.

Raider heifit iSngst Twix, und die Tele-

kom-Dienste Btx und Datex-J hat man in

T-Onlinc umbcnannt Hicr findct der User

nicht nureinen Internet-Zugang, sondern

auch Informationen zu deutschen GroB-

stSdtcn, Bahnverbindungcn, das Neueste

des Pressediensies dpa sowie vieles mehr
- Homcbanking via „Freundin" ist bei-

spielsweise nur Uber T-Online mOglich,

Gehen wir also mildem,,.

AMIGA ONLINE

Den passeoden Software-Decoder Amiga

Online bietet die Firm a Drews in zwei

Versionen an: Als ^iite" hat er eigendich

r»^ i
G I »Jtr Im

r n

El

p**JUpB*ri
aA1<* HM*7T*

schon allcs, um durch die grafischen

Mentis von T-Online surfen zu konnen, in

der 1#Plus
M
-Varianle slehcn dazu eine

hfiherc Obertragungsrate (14,400 slan

2,400 Baud) und einc GcbUhrenanzeige

zur Vcrfugung. So oder so fiilll der Ein-

slicg damit rechl cinfach aus, denn das

Programm muB bloB von der Diskette oder

Fcstplatte gestartel werden, dann wiihlt

man mit F10 das Netz an, gibt Teilneh-

mernummer und PaBwort ein, und schon

kanncslosgchcn!

GESUCHT, GEFUNDEN

U-*iiK"stuili»MrSi)n\*;iiv Iwjni W I>Rh

option. Pnignante Ktirzel erleichtern zu-

dem den direkten Aufruf: Btx-Seiten wer-

den in der Rcgel als *name# auf den Bild-

schirm geholt So kommt man z.B. mit

*\VDR# zum WDR-Computerclub, wo
megabytcweise kostcnlosc Software war-

tet. Hier wie Qberall navigien man dann

durch Eingeben bzw. Anklicken der je-

weiligen Zahlen am Screen. Wer sich da-

bei im Daiendschungel verim. kann sich

jedcrzeit via *0# zurtick ins Hauptmcnil

bcamen, Und wenn mal ein bestimmtes

Stichwort gefunden werden soil so klappt

auch das zumcist mit dem simplen An

hiingen einer Raute. Versucht's einfach

mal mit SPIELED

brief an den Joker zu schicken. Als bc-

sonderes Schmankerl kdnnen zudem

Nachrichten an praktisch allc Mcdicn der

Telekom versandt werden; per Mausklick

gehen dahcr auch Faxc, Postkartcn oder

Cityrufe vom Amiga ab.

ONLINE-SPIELE &
CHATTEN

Wer das virtuelle Gruppenerlebnis in ei-

nem Online-Spiel suchu der findet bei T-

Online eine ganze Palelte cntsprcchcndcr

Anbieter. So kann man z,B. unter der

Nummcr *50II1# mit Sherlock Holmes

auf die Pirsch gehen oder unter *63636 606

060#cinen Pokerabend vordem Monitor

rnnr TtPrc Trput-r

ICh
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^J1 1 1 MM
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E-MAIL

Elektronische Post wird Uber T-Online

vjillig problemlos befiirdert, und zwar

nicht bloB reincr Text sondern auch Gra*

fik im intemen Format CEPT, Schick ver-

zierte Geburtstags-, Osier-, Weihnachts-

oder LiebesgrQBe sind also online mdglich,

genau wie E-Mail in das weltumspan-

nende Internet - ctwa, um cinen Leser*

\\\vs fur dvn Spicltrieb

(i!i!!4!U!L!!L!!y!!i!
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lJ |

!'ii

L*t«n lit 9rjiis4H

Dun w-*f ^ t Ou '*v vu * vi

TOT !

Hi vi bv>^Amt Du vtiitf ii^ur Cr«*itL -* -

13
i
). v •

ii /iii j-i- Buck does tuwt TfrtfMum

Zwecks Auffindung der gesuchlen Seiten

vcrfilgt T-Online Uber ein internes Archiv,

wo alle Anbieler nach Gruppen soniert

sind; dazu kommt cine komfortable Such-
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Smalltalk unttrr Hascr

*DB#

'AC#

*A6AS#

"AmigaOberlond-

'Atlanlis*

*Drews#

Buchungen und

Zugauskunfl

Amiga Club

Sfadtemagazine

Onh'ne-

Grafikad ventures

Amiga Hard-

und Software

Das groBie Blx-

Chalprogramm

Akluelk-

T-Oiline-D«<oder

t
DIE WiCHTIGSTEN
T-ONUNE-BEfEHLE

•Nam**

r*

:V#

Zur Seite eines

bestimmten

Anbieters

fine Seite vor

fine Seite iuriick

Hauptubersieht

Einstellungen anders

E-Mail lewn/s<hreib*n

T-ObBm variessen

!

INTERESSANTE
v*u^*_ ADRESSEN

vcrbringen. Die verbale Kontaktpllege

(Chailen wird hierTickern genannt) lauft

j her preisgiinslige Anbieler wic etwa

*Eden#odcr*Atlantis#.

DER PREIS 1ST HEISS

Um das Angcbol von T-Online nutzen zu

kdnnen, bentitigt man zunachst natiirlich

die Freischallung fur 50t
- DM. Die mo-

natliche Grundgebuhr bclrHgt dann 8*-

DM. hinzu kommen sechs Pfenninge pro

Minute in dcr Hauplzeit (zwischen 8 und

18 Uhr) und zwei Pfcnnige wahrend des

Rests des Tages bzw. der NachL Soil cs

viaT-Onlinc ins Internet gehen. werden

nochmals zehn Pfennige pro Minute lal-

lig, und natiirlich erheben einige AnbitMcr

(insbesonderc Bcatc Uhse & Co.) noch

Zusal/gebiihren. Das scheint zunach&t

nicht eben preiswert /u scin, doch genau

an diesem Punkt kommt ja dcr Joker ins

Spiel: Wer den nachstehenden Coupon

ausftilh und an um einschickt, %pari sich

dank PPE (Performance Peripherals Eu-

rope) die 50 Manse Startgebiihr und kriegt

die Decodersoftware „Amiga Online Lite"

gleich noch gratis dazu!

Fiir Online-Bankgeschafte gibt cs hier/u-

lande eigenilich keine Alternative zu T-

Online, dazu kommen noch ein paar wei-

lere Voncile: der Weg ins Internet etwa.

kostenloserGaslzugang zu Grausdien^tcn.

die beachilichc Prasenz deutscher Firmen

und nicht zulctzt die komplelt deutschc

BenutzerfUhnmg- Da sieht man diesem

OeutJCh* FostbanK AQ o.oo Dn

JO QMttffl
S6!K5!

: Postbank
fhr# Postbank

^Jijr.jf-.! tr
iiw#flt»cnt

35 K*rtvn

36 frivatfcrtdit

f "- " "'

60 Zlm»n
76 Prfllia

D tr*>li t ?u 1 1 .
«

r « , v

m % Ull win Hilf* Kill I**prt?s^yM
T

llnmcbankin^ am Amiga

Online-Dienst seine elwasantiquien wir-

kendc Ohonlachc gcrnc nach, zumal auch

hier gilt, was fUr Netsurfing ganz allge-

mein gilt: Vorsicht, Suchtgefahr! Behaltcl

also die Uhr im Auge, wenn das Porte*

monnaie nicht an Schwindsucht erkranken

solL„<oIe)

BinE EINSENDEN AN: JOKER VERLAG • BRETONISCHER RING 2 » 85630 GRASBRUNN

Ja
ich mochte meinen Gutschein in Hohe von DM 5Qt

- einlosen und
die vielen Moglichkeiten von Btx, Btx plus und E-Mail nutzen, denn

J ich habe noch keinen T-Online-AnschluB.

MeinC UBtBnl Namo, Vomame (der AntraQ$t&tler muB auch der tnhaber ties TeiefonanseMuases sein*i

(bitte gut iessrlich

Busfullen)
Slraf]0i Hausnummer

PIZOi

re'eton FemmeldekontthNummef fsteftt auf threr Teletonrechnung)

Hermit beauttrage und bevoUmachtige ich PPE. mir den Zugang zu T-Oniine 2u vecschaHen. Meme Zu-

gangskonnung und main porsOnliches Kennwort erhatte ich schneltetmSgllch per Elnschraben. Die Ver-

tragsabwtcklung ertolgl nach den Aligemeinen Geschaftsbedingungen und den aktuollon PretsJtsten der Deul-

schen Telekom, An Kosten entstehen mir taut aktueller Pr&sliste monalt^ch DM 8.- (Or die Zugangsberech-

tigung und das jewels anlallende Verbindungsentgelt* Die Zugangsberechtigung kann Ich jederzeit be) der

Doutscften Telekom kundpgen.

Bllte beachlen Sie (erner:

O Ich wunsche den regetmaQigen Bczug d&s Magazins ^comf das btx magazin"(DM *?t
- pro Monat)

O 6m TAE'Verl.-kabet 14.95 O lOmTAE*Varl.*kabel 24.50 O Adapterstecker 3~in-t 19.90

erne Kooperation mrt ^^^~i

>ppe B tscbe

Felei
Datum. UnterschriT!
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HIER TREIBEN S OLDIES BUNT

Grafikkarten sind ein teurer Spall fur „Freun-

dinnen" aus der oberen Preisklasse, stimmt's?

Stimmt nicht: Der neue Hardware-Kniiller von In-

dividual Computers entlockt dem A500/2000 voile

256 Farben und AGA-Amigas ein Tempo-Plus bei

3D-Optik. Und das fur relativ wenig Geld!

-f-wi-TJ J

DIE INSTALLATION

Mchr als cine Demo- und Tool-Diskette,

ein schmales Manual und die schwarze

Graffiti-Box im Formal cincrZigarctlcn-

schachicl fall! hier nichi aus der Schach-

lel; der Ein- b/v. Anbau is( in Sekundcn

erledigi: Die Kane wird zwischen dem
Video/RGB -Sleeker am Amiga und dem

Monitorstecker eingefUgt, Software muB
nichi insialliert werden. Lediglich bei Mo-
dellcn altcrcr Bauart wird zusatzlich cine

Eichung Uber zwei Dipschaltcr vcrlangL

Auch der Beirieb an mil Erwciterungskits

zum Rcchner vervollstiindigien CD*-Kon-

solen isl grundsatzlich mdglich, fOhne

bcim Test abcr in Einzcllallcn zu Proble-

men und Grafikfehlera - hier muli dann

auf einen preiswerten Hardware-Patch des

HersleHers zurilckgcgrifTen werden. Wirk-

lich auBen vor blcibcn nur per Antcnncn-

buchsc am Fcrnscher verkabellc Amigas,

und der Grund dafur ist

gibl es nKxlifizicrt an den Monitor wcilcr

Genaugenommen handeli es sich hier also

chcr urn ein Grafiktuning-Kit als um cine

Grafikkane im herktimmlicbcn Sinn* Doch

wen inieressicn dast wenn sichjedem Ol-

die-Amiga 256 stall der gewohnten 64

Farben enilocken lassen? Dazu nimmi die

Graffiti zwei vom Amiga kommende, ho-

rizontal benachbanc Bildpunktc, mischi

das Pixel-Parchen ineinem gemeinsamen

Topf und gibl den komplellen Inhali an

den Bildschirm weiten Im Ergebnis wird

demnach bei halbicrter Auflosung die

Farbanzahl multiplier! Anders gesagi

macht die Kane aus einer HiRes-Aufld-

sung von 640 x 256 Pixeln in 16 Farben

320x 256 Pixel in 256 Farben. Mil AGA-
Grafik hat das wcgen des unterschiedli-

chen Grafikformals abcr wenig zu tun;

spezicll fUr den A 1200 bzw. A4000 kon-

zipienc Spicle laufen auch auf 1tabgckar-

tclcn" 500cm odcr 2000cm wcitcrhin

nichi.

per-Chip (cr kontrollicrt und verftnden den

Bildaufbau des Amiga) die beliebten

Hardware- Sprites nur noch in begrenztem

Rahmen cinsalzbcrciL Spielc- Program-

mierer mUssen so praktisch ohne die fur

Score*Anzeigen oder Spielfiguren nutz-

baren Grafik-Hclferlein auskominen.

±i±M
Zcit Fur ein kurzes Zwischenfazit: Es muB

zunikhst cinmal Software mil Gnifliti-Un*

tcrstutzung entstchen. Doch wcgen des

giinstigen Preises und der zu erwartenden

Trapped
das'KacTybn T

DIE TECHNIK
DAS TEMPO

**<

DaB die Graffiti-Kane trotzdem auch fur

Die Graffiti produziert ndmlich kcin ci- Bcsiizcrciner AGA-Maschinc von Inter-

genes Bild, sondern nimmt das vom Ami- esse sein kflnme, liegt an ihrem fiirdie Pi-

ga kommende RGB-Vidcosignal auf und xcl-Konvcnicmng zusliindigen RAM-
DAC-Chip, Der arbeitei Heimlich im sehr

schnellen Chunky-Modus, wobei jeder

Bildpunkl durch exakt ein Byte im Ar-

bcitsspcicher reprlsenliert wird - im Ge-

gensalz zur Amiga-Standardgraflk, wo die

Daten iibcr mehrere Speichercbcncn bzw,

Bilplanes veneili werden. Sornit kdnnen

Hauptprozessorund Grafik-Blitterdeutlich

schncllcr Einzclpixel zcichncn, ISschcn

und manipulieren, wovon insbesondere

3D-Oplik profitiert Andererseils sind bei

dieser Meihodc im Unterschied zum Cop-

Die (truflili- 1 urh4Hlun**t*ims

voa Trapped
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DIE GRAFFITI-KARTE DIE GRAFFITI-GRAFIK

PrcisgQnslige Grafikerweilerung ftir jeden Amiga. Schnell in- 640 x 256 Chunky-Pixel in 256 Farbcn (nur am AGA-Amiga)

stallion, cnllocki sic sdbsi Oldies 256 Farben und vermag bei

entsprechender Software-UnierstQtzung 3D-Grallk speziell an

AOA-Rechnem zu beschleunigen,

Hersteller: Individual Compu(ers/Jens Schonfeld

Preis:i79.-DM

Into & Be/ug: Fa. Vesaliu, TAi 02852/91 40 10

Nostalgic-Mailbox. Tel.: 0241/86 985

320 x 256 Chunky-Pixel in 256 Farben

160 x 256 Chunky-Pixel in 256 Farben

80 x 256 Chunky-Pixel in 256 Farben

SSmtlichc Modi uniersiUtzen Interface- und Overscan-Modi; die

Palette umfafli 262. 144 Farbt&ne.

Vcrbreiiung dcr Kane sind bcreits Arbci*

len im Gange oder schon abgeschlossen:

Der Test des kompatiblen Actiondungeons

„Ncmac IV" findct sich /.B. weiter vorn

in dieser Ausgabc. In Vorbereitung sind

auBerdcm ein vielversprechcnder Dun-

geonrolli namens ..Trapped" sowie ein bis-

lang noch unbetitelter 3D-BallcrflugL

*6 Karbeii am A5IM): Netnae IV

i'si * . r-.i!Tit i-MiiiU-

Dozu crluubcn aktuclle 3D-Gamcs wic

2.B- ..Gloom Deluxe" dureh ihre offene

Software-Architektur die Umrilstung der

Grafikengine auf das schncllcre Graffili-

Format. Wegen der relaliv einfachen Pro-

grammierbarkeit der Kane kann jeder ver-

sierte Hobbycoder bier selbst Hand anle-

gen - es ist wohl nur eine Frage der Zeit.

bis sich Graffiti-Patches im PD*Pool var-

breiten,

Ein besonderes Schmankerl ist schlieBlich

dcr bcrcits im Licferumfang cnthahene

Grafiktreiber ftlr den populiiren Mac-Emu-

lator ..Shapeshifter". Eine Tuibokarte vor-

ausgesetzt, lUOt sich hiermit niimlich erst-

mals feine Apple-Soft wie z.B. ..Rebel As-

sault" an cincm A1200inansprechcnder

Gcschwindigkcit abspulcn! Einen gulen

Eindruck von den MOglichkeiten der Kar-

le verschalTen auBerdcm Grafikdemos,

IFF-Bildanzciger und Movie-Player fOr

das AVI-Format, welche auf PD-Disks

und in der Heraldic r-Mailbox abrulbcrcit

liegen.

DAS FAZIT

Kur/ gesagt isl die Graffiti ein feines

Sttick Hardware* So fein. daB sie am bc-

sten in alle kommenden Amiga-Modelle

ab Werk eingebaut werden sollte, Wcr sich

gut mit der Anatomic seiner „Freundin"

puskennt und deshalb jelzl schon etwas mit

der Karte anfangen kann, dcr darf also fur

179.- DM bedenkenlos /ugretfen - alle

anderen wanen vicllcichi noch ein paar

Wochen. bis die Software- Unterstutzung

stimmt. Und freuen sich einstweilen auf

noch buntcrc und schncllere 3D-Kerkcr,

Flugisetc.! (rl)



Wcr scinen Rechcnknecht

zum Komponieren benutzen

mfichie, der solltc ..Keyboard.

Compuicr und Musik" am 1,,

8. und 15. April, jewcils um
14.45 Uhr, im Bayerischen

Fernsehen nichi verpassen.

Wiihrend Dr. Quest und der

Computer 4-DAC in der

Raumstation ..Questaiion" die

Ursachen von Klimaveriinde-

rungen und Tiermuiationcn

auf der Erde erforschen woU

len. werden sein Sohn Jonny

und dessen Freundc von Rie-

seninsekten angegriffen. Hin-

ler all dem steckt Btfsewicht

Zin. der nach der Wellherr-

schaft giert und dann auch

noch die „Questaiion" in sei*

ne Gewalt bring!* Der Zei-

chentrickfilm .Jonny Quest:

Der Asieroid des Schreckcns"

aus dem Jabr 1994 (am 5.

April um 7.10 Uhr auf Sat I)

hat bereits Kultslatus erreicht

Am 24. April um 21.45 Uhr

gehi es in der AKD inter dem
Titel ..Escape Z" um die Zivi-

lisation&drogc Computer.

Themen in ..Neues..* das

Computermagazin" auf 3Sal

sind am 1* April um 21.30

Uhr politische Infomiationen

im NetE, die Rcchtslagc bei

der VcrOffentlichung der

Bombenbau-CD. die fflnf

Top- sowic Celd-Spar-CD-

RGMs. Zu Gast ist Erich Boh-

me T der „Tunn"-Talkcr von

Satt

Ubcr das Neuesie aus For-

scbung und Technik infor-

miert die ARD-Sendung

^Globus" am 2, und 30. April.

jeweils um 21.35 Uhr.

,,Forscher - Fakien - Visio-

nen" prasenlicrt da* Bayeri-

sche Fernsehen am 3. April

um 20.15 Uhr im Wissen-

schuftsmagazin.

Die letzte Folge von ftNeu-

es... Computer fUr Kids" auf

3Sal widmet sich am 6. April

um 14 Uhr Sprachc und Mu-
sttk am Computer.

Ober neue Erfmdungen und

Entwicklungen auf dem

HighTech-Markl berichiei

„TM - das Technikmagazin"

am 14. April um 12.35 Uhr

im Bayerischen Fernsehen.

Von 3Sat kommt am 15.

April um 12.30 Uhr das Tech-

nikmagazin „HrTEC\ writer

geht\s am 29. April um 21.30

Uhr.

Ebenfalls auf 3Sat starlet am
20. April um 14 Uhr wicder

„Neues. . - der Anwender-

kurs"* Die erste Folge dreht

sich um Installation und Neu-

heiten von ^Windows 95*\ am
27. April folgen Start-MenU

& Taskleiste*

Klartext wird am 21. April

um 1 2.50 Uhr in ^ClipA Cla-

ra" geredct, dem Jugend- und

Technikmagazin des Bayeri-

schen Fernseh ens.

Am 22. April um 21.30 Uhr

gibl's auf 3Sat ..Neucs.,* die

Compuiershow"; wiederholt

wird am 25. April um 13 Uhr.

^Design-Geschichlen" erzahlt

das Bayerlsche Fernschen

am 27. April: Um 22.25 Uhr

gehi es mil der Wodka-FIa-

sche um die WelL

Der , tRatgeber Technik" liiuft

am 28. April um 17 Uhr auf

ARD*

3Sat sendei am 29. April um
17-45 Uhr Populiinvissen-

sehaftliches aus der „3Sat-

Wissenschafi".

Am 30. April zeigt das

Bayerische Fernsehen um
15.30 Uhr das „BR-Wissen-

schaftsmagazin".

stAndme
RUNDFI
SERIEN

DF0 und ISDN: Zwei Welten

vereinigen sich am 6. April

um 10.15 Uhr in der .,Com-

puter Comer" auf Ruhrwellc.

Am 8. April um 17 Uhr gibt's

von Radio Euro ..Bit fur Bit"

neueste Infos.

Um Computer dreht es sich

am 15. April um 11*35 Uhr

im Magazin .Podium" vom

Deutsche-Welle-Radio.

Monlagsum 14.40 Uhr flflnei

„Der klcine Computer" von

Radio flh die Anwender-

Trickkiste.

,.Chipsfrisch" vcrschickl jedeo

Montag um 17 Uhr Radio

Hamburg die Bites.

Ebenfalls montags trifft man
sich bei Radio Mainwelle um
17.40 Uhr in der ..Computer*

Ecke".

Zweima) monatlich montags

ah 16.30 Uhr verabreicht das

Computer-Magazin ..Fatal Di-

gital" im Jugcndprogramm

,.Zundfunk" von Bayern 2

neuen ZQndstoff ftir Freaks.

Info-Tapes zum Thema Com-
puter gibt's miltwoehs ab

15.40 Uhr unter der Rubrik

..High Tech" von Info-Radio.

Die .^piele-Hits des Nordens"

kommen am letzten Mittwoch

des Monats um 19 Uhr vom

Xlub on-line" aufNDR 2.

Der Poim-ComputerspicUTip

ist donncrstags ab 18 Uhr auf

SDR 3 zu horen.

Guten Rat erteili WDR 5 je-

den Samstag ab 10.45 Uhr im

..Ratgeber: Computer".

Die Sendcrcihc ..Forschung

aktuell" im DeutschIand funk

bringt ebenfalls samstags ab

1 6.30 Uhr cin Computer-Spe-

cial. (Barbara Grohmann)

C0MPUTERTIPS AUF VIDE0UXT
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nanzeigen * kleinanzeigen * kleinanzeigen * kleinanzeigen * kleinanzeigen * kleinanzei

Biete
Hardware

Monitor IOW5 ru verkaufcn, DM 150,-,

Tel: 06371/71273

Verkaufe A
1
200, 7 Uufwerk, 2 Jo>40ck*,

I Joypad, TV~Scartan*:hlufikabd. Joker-

Hefte9l-I>96<40rfcftc).div anderc Ami-

ga-Zrit>chrifien Aufcrdem fotjjeode orv

finalverpackie Software: Apidya, Sim

Am, Apache, Turrican 3. Wing Comman-
der. Atm»in Sp Ed% Top Gear 2. Street

Fighter 2* Pergonal Paint. Lridium 2. Ju-

rauic Park 120), Alien Breed 2/1200, F-

19. Ruff n Tumble und Overkill 1200. Nur
kpl. zu verk, Preb. S95.-. Dieter Schuhma-

cher. Cmmniueg 12, 89257 IlfcnitMm,

Tel-: 0730V42514 ab 17.00 Uhr

Verfc FeapUnc 40 SIB far A1200, VB
120,* DM, Tel.: 0201/6*3 1 34 Frank

Verkaufe Amiga 500. Brthehwy^temc

WB 1.3 * OS 3.1 + Umwhalipbtine (390

DM). 80 MB SCSI Ftstpbnc oboe Con-

troller (SO DM). 2 t Mouse, 2 x Joypad (jr

10 I'M Amiga 500 CDTV + Tartatur,

Mouu* OX + IR Fetnbcdienunr; (290

DM ). Monitor < 170 DM) * tiber 40 Onp-
nalc i.B.; EM, Elvira I + IL Jaguar. Behind

the 1. Gate, Death or Glory. Big Sea. Coo-
uuctrador. Sim life. Ret of Medusa. Hotel

Maxuacr, 5mu>onv Theme Park. Can>
rutpn. Amiga Money, Black Cr>TX- BMH.
Plan 9- Rua^shcim. UK), Pioa Conn,

Swdter, Biing, King* Quevi V. Heart of

China. Hiuoryiineje 35 DM xutilfl. Ver-

und, Mo-Da 8-16 Uhr 033439/273 (nach

R^'JHeju^frajfen.

A3000: 6S03O - 25 MHz, 2 MB Chip-

RAM. 320 MB HD, SCSI + Modulator.

Steinebachs
Hard- und Soft-

ware!

Amiga und PCs alter An neu

und gebniuchi!

Fesipluiten oiler An
U.B, 340. 730.850.1,2 GIG)

Druckcr. sonstlgc Tetle auch uuf

Antragc!

Monitor^ Amiga 500. 600. 1200.

2000. 3000. 4000. Softwarc.TV-M,

ZubehOr vorhanden'

( Ketnc Vcrrandkosten!)

Tel.:02624#45177

Preu: 1400 + Verundkottea Fr. at 16,00

Telj 023 1/291682

A500 1 MB urn* Plat, mil 1.3 und 2,0

ROM. TV Moi. 1 LW 390DM Festpiai-

te Alfa Power 170 MB mil Controller Oc-

tagon und mil 2 MB Pa*e RAM, nach An-

frastTcl.;02!92/K333l

Bietc Drucker 24 Saddn NEC P20 fur

200.-, Monitor AGA: Cornmodoce-1942

220V Nur fur ScirHjabholer i *ohoe in E*-

**n). TeL 0201/621791

Verkaufe 40 MB Feopbtte fur Amiga
60TVI20W 2J" fUr 59 DM/413 S. Montaf
- Freuag 14 Uhr bi* 20 Uhr. Tel:

06I3V2206 - OaerreicMCannes

Vert. AI200, 2 MR RAM. 1275 HD. Mo-

nitor und viel mertr. Vert A500 I MB
RAM und ca, 100 Disk*. Allct 100* ok.

Tefc 069/6952730

A500 ran Si-Tec Turbo 6*0201. 2 MB,
Mans. 2 Orig- und vkl Zuhehor. VB 350

DM + Porta TeL: 06672/724* (Jochen)

Verk. A500. Monitor* e*i. LW. A 1200.

Monitor, FP, e*t, LW. A2000. Monitor.

FP, alks audi ciniccn, aowic A4000
A3000 Genlock Controller und vid Soft

Tel: 0972 W54S7

Verkaufe Amiga 500 mil t MB Speiehcr-

entcitcrung. 2. Laufacrk. 2 Joy^rJcks. 2

Mime. Bucher. TV^Modulotor. 25 On-

^iruiUpicle und Mauvpad. Prei* 660 DM
VB. Anrufen ah 17 Uto\ TcL
022IH67796

A50O-2, 3 MB * WB 13/104 4 Supru

Turbo 2& * Sou LC10 * 2. UauftwA +
MauVJo>7SolVBacher VB DM TOO.*,

TeL:023(rV42227

Vert Amiga CD32 + 9 Game* + 2 Garne-

pad», nur komplerx Alles la. kaum r*e-

ouut xuro Prcis iNon 300.- DM. Tel,:

04741/8664 ab 1800

A500. I MB Kick 13 + 10, Work IJ +

2-1 TV-Kjitl., e*t. HD 240 MB. Mon.

IOS55. 2. LW. 2 Miuce. 2 Joy*. «d SW.

uber 200 Dbk*, PC-Emul. Fachlit. 799.-

V& Tei.:O3OV56250O9

VertaufeA1200 + 340 MBHD * 3 Joy* *

15 Originale + Mrwe * ca- 200 Leerd. + 2

Ifrunp Burner VB DM 1500f
-, TdJ

03901/37300 nach 18 Uhr

Verkaufe Anuga 500 mil 1 MB RAM. t

Hi*s/lichcii LautVerk. TV-Nfoouurtor und

cjl 70 Di*ke«en. AuBerdem noch I Jo>^

trick. DM 250.-* Li«a Schweuer. Sturzsu.

1 5. 740*0 Hcilbmna Ruckpono^

Vcriaufe A500 mil Maia, JoysJict i MB
Spekhercrwcilcrunz, H^ndbucher. Action

Rrplay MK3 und Spiele und T\F

-Tuner ftir

VB 270 DM, Td.: 02W4NW>1 all 17.00

Uhr fSven>

Blizzard 122W4 MB. CD 1200. 2<X) MB
Feitplane. Monitor 10S4S, CD32'Emula-

inr, 2 CD32-Spielc, 6 CD-ROM*. 50 Leer*

civkenen, nur /uummen? VB 5N) DM.
TeL: 02234/15215

A500: 1 MB + OnginaUpiele, i K Desrn

Str^ Mad TV. + 1 Maui 2 Joystick* + dt

HandbtKhcr. VB 400 DM- Simon. Td.:

09242/7J73 ab IS- 16JO Ute

Interne Fc*rpla«e f. A 1 200, Seaeaie

5T3290A. 3^". 260 MB, tompl mil /u-

behor. In^iall-Di^k, EinbauankiUing. Auch

fill den Laien problenUot dnrubaucn*

Ketne Nacharbai am Gcfaaiuc crforden

Itch! Kdne HhTeproWcme! I001* ok,

Pn*i% 199,- DM (inkl. Verundkotten u.

NN-GcbOhr). TeL: 05223*99*47

A2000 1 MB. 2 Uufwejfce 3,5 2,. Monitor

I054 r Ober 60 Origiitalftpielc inkJ. Wnale
l

%

2, Ckw, Pmball F, R-Tycooru Fl Grand

Flic* Tel/. 05251/740521. 10-16 Uhr

Verknife Commodore 14 A>11 19425 Mut-

iiKan Monitor fur 399 DM oder nach VB
und M-Tech A1200 RAM Kane ink] 4

MB RAM, Echtrciiuhr und Copmxetw*.

Verdoppdt Gc*tttwindigkeit eine5A1200!

Fur nur 199 DM! Am bcUcn to Sdhttab-

holcr. Raum Winvbury Wer alle* lutam-

men kauft, bekommi Personal Wnte. Lcin-

imngi Daiadisk und Populou* 2' Td,:

09392J97900 o 722^ Adrewe: J. B*»u

wardt. Haupt^r, 1 39, 979W Siadrproreticn

Amiga 500
P I MB RAM. 2- Uutoerk,

Monitor, Drucier, 5 Onffinalipick. tB,
Semihk World of Soccer, 150 rormaiierte

lecre Dukeoeo Preu 500 DM- Erie Bmiro,

Wiesemlr, 4, 6S647 Bibli*

AI200 6MB, 2SMlb. 130 MB HD + 5

AJ-Hit-Spicle aui 20 auataahlm NP 1600

OM. VB 900 DM. Rirf doch mal an

OS321/V763

Verkaufe: Amiga 2000 4 SCSI Qtfagun.

52 MB FMplaiie * 2 MB RAM. bck 2 0,

laS^Farnrnomtor, Taflatur. Mau*. Joy-

*bd, 80 Dtt,. Bucher. VB 950 DM, Td:
030^459275

Verk, A600, I MB. 240 MB Feapi. r^rb-

morulor, Kkk 1.3 + 2 t, I Joyoick, Staui.

Snide. £U*ammen fur 6fl0 DM icl :

035SV773370 (Mo-Di, 7-10 Uhr. trap n.

SihtaRW

Verkaufe A600. 2 MB RAM mil Mau*.

Joystick. Scwkabel, 5 Oriejnaltpiele und

Drucker fur nur 500 DM. Tel.:

0172/3S366K3

A500+. 2 MB, 2 LW. MK III. Mon,

1UMS. cm, 550 Diis. Kick I 3,C 0. vid

/ubeMr. Utcrnrur etc- Prerv VB Rene

Emckr. Han^-Grade-Sir. 1 1 1. 39130 Mag-

deburg

Verkaufe Drucier Sanyo PR 5200 fur nur

150 DM. Schreiht an Nico Bluedimann,

Hauowr. 20. 19344 Rcea

Verk AI200, 170 MB Festpl.. ca. 2 Johre

all. w cntc gcbraucht. Mjm:-. Joyrtick. 4

Orig-Spide * Highnreen Farbrnonitor.

/ut K50 DM. 06206/56493 ab IK 00 Uhr

A 1 200: 64 MB HD kumpl, einbaut und
Anlciiung, I MB PSV2 Simm-Modul,

Turbo Board 28 MHz + RAM Option gun-

«ig abrageben. Td,: 04542^6443

A1200. 6 MB, Turcot (2o Wfe 3 a
tchnellerP, 250 MB HD. CD-ROM +

Seax^ Sa&w. + 7 Top-CD-Sp.. 150 Di^v
VGA-Adap, ftir nur DM 2000.-, TeL
03729672620

Verkaufe CD32. KabeL Mam, Honeybec-

30YPad und 10 CD* rB. Arabian NighK
Naworfc CD. Sumvar 2050, VidcocTeator

fUr 400 DM. Td: 02064/17241

Verk, A600Q, 2, Uufwcrk. Maus, 4 Joy

stick*. 32 OriginaUpide ux alle Luca*

Arta-Adv„ 24 Demos. 450 Leerdbki. 9
DiUbuten, Prei* nach Vereinbarunp <fun-

Hig), Thomav Weber. Ra*ephaiemr. 36.

D4600 Altcnburfi

A500 2$ MB RAM. 50 MB Hard-DUk.

Ston.. 2, rHoppj. Joy,. Spieie. TeL:

OS039CT19 (Anrufbe) Prei* VB 300.*

DM.

Amiga CD32 SX32 + 34*) MB FMpfaf-

le, 4 MB PS t Uuf* n TaOalur. WB 3J) +

13 Top-Spiele + 15 CD* toll PD. vid Zu-

behOr, VB 1300 DM 02351*0734 ab 17

Uhr.Tnortten

Vert A500 23 MN RAM 250 MB
HD (intern!) + 2- LW + TV-Gerii + Scan

+ 140 DUk* + ohgioale Spiete/Programme

+ Zrit^^ficii/Biicrirr, VB DM 100f*.-

TdJfttruKhl7Uhr036705*|69()

Amiga 500. I MB, Moo. 10&4S, 2. LW,
Scanner + Zoheh, Drucker. Action Rentay

2, Mum, div. Joysiicks. umfangr. SoHwarc

+ Zuncru VB 650,-. Tel: 0561/151*40

A2000. 5 MB RAM. 2 Fcaplarien. 3 3J
Uuf*erlc.2Joy^cb.Opu%Kickiun I

J

+ 2& Tiu+okarte, Amiga in Totter. Preis:

ca. 1500 SFr. Tel: Schweiz 061/8211513

A2000-3 MB RAM, 170 MB HD, Moni-

tor, Maui. Jo>^bck«. Orig.-Software r B
ranTramcr. Bung. Dec Clou, img ca- 30.

alle* lOfrt ok, VB 3000 DM, TeL
O7034/2O2I4

Verkaufe AI2O0/4O0 MB HD, 2. Lauf-

*eA. Mkiwitec Monitor. SO Wan Aktjv-

noien. Mans und Joystick, \iele Sniele t

w
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Top-Down*Methode: Eine

todsichere Landcmethode fiir

angeschosscne Flugzeuge. de-

ren deuLschc Obersetzung

„Runier kommen sie immer!"

lauiet. Kleiner Aprilscherz,

denn in Wahrheit ist eine spe-

zielle Vorgehensweise bcim

Programmieren gemeint. Da-

bci wird das Programm

zunitchst groh geglicdcrt dann

wcist man den verschicdenen

Abschniiten ganz allgemein

ihre Funktioncn zu und

schreibt ersl ganz am Schlufl

den cigentlichen Programm-

able- Das sebaffl namlich

zum einen Cberblick, zum an-

deren kiinnen die Progis so

rechi cinfach aus flexibel aus-

wechselbaren VersatzstQcken

zusammcngepuzzcti werden.

was wiederum bei dcr spate-

ren Opiimierung hilfreich ist

Topologie: Das Won ,.To-

pos" stammt aus dem Grie-

chischen und heiBl ,.On"; hier

geht's also um die rftumlichc

Anordnung dcr Dinge. Abge-

sehen von der hohen Mathc-

maiik finden sich dafiir auch

praktisehc Nulzungsmoglich-

keiten, etwfl bci dcr Darstcl-

lung des orgamsatorisehen

Aufbaus von Netzwerken.

Oder wenn es um die innere

Struktur von Chips und ande-

ren elekironischen Bauteilcn

gehL

Tortendiagrumm: ist keine

Umschreibung fiir Scherz-

kcks* noch nicht einma] im

April. Vielmehr handelt es

sich dabei um cine grafische

Darstel lungswe ise von Datcn

und Zahlcn, die sich von den

iiblichcn Fonnen mittels Kur-

ven oder Balken grundiegend

unterscheidet Hier wird nam-

lich ein in verschieden groBc

Segmenic unieneilier Kreis

verwendcl. um die Teiltnen-

gen eines Ganzen zu verdeui-

lichcn. Das Ergebnis sieht aus

wic cine angeschniuene Tor
te, was den Namen erklart-

Zudem will auch dabei meist

jeder das grSBte Stuck vom
Kuchcn„«

TOS: isi die Abkiirzung fUr

„The Operating System" -

auch wenn das KQr/el im

Reich dcr Legenden fUr „Tra-

miel Operating System" steht.

Das kommt nicht von ungc-

fahr. denn es hondelt sich hier

um das Bctriebssystem des

Atari ST. und Jack Tramiel

war ja immerhin seit 1984

BoB dicser Firma. Obrigens

machtc ihm sein TOS zumin-

dest anfanglich cine Menge
Arger, da es in den erstcn Ver-

sioncn einige schwerwiegen-

de Fchlcr produziene- So war

es beispielsweisc nicht mOg-

lich. mehr als 40 Vcrzeich-

nissc auf einer Disk {oder

Fcstplatte) anzulegen. ohne

daB es zu Datenverlusten oder

khnlichen Bugs kam.

Toshiba: ist ein japanischer

Digi-Spezialist fUr Laptops,

Notebooks, CD-ROMer und

dergleichen.

Touch Screen: Hier ist die

Rede von einem beriihrungs-

empfindlichen Monitor, dcr

die genaucn Bildschirmkoor-

dinaten des Punktes eraiitteln

kann. den man gerade per Fin-

ger antippl, Auf diesc Weise

lafit sich ein Computerpro-

gramm bequcm ohne Maus

oder sonstigc Eingabcinsiru-

mente bedienen - was Euch

mancher Gcldautomat gegen

eine geringc Bearbeilungsge-

buhr gerne demonslricrL

Touch Tone Dial: ist ein nach

wie vor haupisiichlich in den

USA verbrcitctes Verfahren

zum Wahlen von Telefon-

nummern. Es arbeitel mit

Picpsttinen und ersetzt auch

hierzulande als ^Frequenz-

wahlverfahren" nach und nach

das langsamere , fl
Pu1swahl-

verfahren".

Tower: Die Queen mag das

immer noch fUr einen mittel-

alterlichen Turm in London

halten. wir hingegen wissen

langst, daB hier nur von einem

turmhohen (Tower = Turm)
RcchnergehSuse die Rede sein

kann. Das stellt man unterden

Tisch, um Platz darauf zu spa-

ren. Zudem haben Tower ge-

genllber Desktops (also Tisch-

geralen) den Vorteil, daB sie

meist mehr Raum fiir den Ein-

bau neucr Komponenten bie-

ten,

tpi: Wicder eine Abkureung*

diesmal fiir Jacks per inch",

also „Spuren je Zoir\ Hierbei

handch es sich um eine

MaBeinheii filrdic Aufzeich-

nungsdichte von Disketten

oder Festplauen, die im tibri-

gen auch von anderen Fakto-

ren wie etwa der Anzahl und

GroBe der Scktoren bceinlluBt

wird, Modcrne HD-Disks ar-

beiten z,B. mit 96 tpi.

Tracing: ware erstens ein De-

bugging- Verfahren, bci dem
das Programm mil stark vcr-

mindertcr Gcschwindigkeit

abgearbeitet und die jcweilige

Anweisung am Bildschirm an-

gezeigt wird. Zweitens be-

zeichnet man die Umrechnung

von Bitmap* in Vcktorgrafi-

ken ebenfalls mit diesem Be-

griff- Der Vorgang ist enorm

aufwendig und zudem im Er-

gebnis bislang nicht wirklich

zufricdenstellend, weshalb

diese Form des Tracings mo-
mentan kaum noch eine prak-

tischc Rolle spieli.

Tracks: muB am besten mit

„Spurcn" Ubcrsctzt werden.

Gemeint sind hier im digilalen

Sinne die Spuren auf Disket-

ten oder auch Festplatten.

Man kdnnic sie durchaus mit

den Rillen dcr guten alien

Langspielplane vergleichen -

nur daB es sich dabei um wirk-

liche Kreisc mil zueinander

gleichbleibenden AbstHndcn

ban deli, wahrend die LP-Ril-

le ja genaugenommen eine

von auBen nach innen fiihren-

de Spirale war Der Sinn des

Ganzen ist aber derselbc: Hier

wic don sind Informationen

gespcichen, wenn auch auf

andere Art und Weise*

Trackball: Das ist eine An
umgekippte Maus, die fest

(quasi wie tot„) aufdem Tisch

liegen bleibl, wahrend man
mit einer oben installierten, in

alle Richtungen drehbaren

Kugel den Pointer Ober den

Screen dirigiert. Keine iible,

aber eine nach wie vor ehcr

exolische Steuemngsmelhode,

Traktor: dUrftc als landwin-

schaftliche Zugmaschine wohl

jedemein Begriff sein(auBer

den Nordlichtern, die

..Trecker" dazu sagen). doch

auch der ganz gewbhnliche

Druckcr verftigt uber einen

solchen - nttmlich in Form

von Stachelradcrn. die rechls

und links der Walzc in die

vorgestanzten Lochstreifcn

des Druckerpapicrs greifen.

um es schon glcichmaBig Zei-

le fiir Zeile weiterzutranspor-

licren.

Tramiel. Jack: wurde ja wei-

ter oben bereits im Zusam-

menhang mil „TOS" genannt,

Der Bursche isi einer der

Griindervater von Commodo-
re, verlieB die Company aber

1984 und kaufte von Time
Warner die damals schon

krankelnde Firma Atari. Im
Wetistreit Amiga vs. Atari ST
wic auch andererseits im Ver-

gleich mit den PCs blieb ihm

nur die undankbarc Rolle des

zweiten Siegers, und mit ei-

nigen spiiteren Projekten

konnte Atari ebenfalls kaum
Land gewinnen: Man denke

nur an das Lynx oderden Fal-

con 030, und auch der Jaguar

kommt offcnsichtlich nicht in

die Gange. Trotzdcm ist Com-
mo derweil pleite. und Atari

gibt es immer noch! Tja, un-

crgriindlich sind die Wege des

Herrn,,.



Wie pflegte die Mama von Bauchlrainer
Forrest Gumpmeier stets so schon zu sa-

gen: Sport ist wie eine Schachtel Valium -
du weilft nie, wann dir die FiiBe einschla-

fen! Recht hatte die Gute damit aber leider

nicht, denn die HammerfulSe waren hell-

\vach».

».und pulzxen den FC JOKER bei der se des fcommenden Spickags wicdcr aus-

jtingsien Auswinsbegegnung mil 2:1 vom spuckr Ehc wir dicsc ira nSchsien Hefl

ungepflegten Rasen ihrcs Stadions. Fast

hitttcn wir die Sachc ja noch zu cincm Un-

cntschicdcn umbicgen kdnnca, doch da
spicltc Brorks Gcrcchrigkeilssinn nichl

mil, Aufgrund des vorherigen Spiel ver-

laufs (Schlafwandler Ossi lochie noch in

der ersten Halbzeit, also zu ungebuhrlich

frtiher Stunde fiir uns, ein) HeB unser Kee*

per den enischeidcndcn Ball mil ver-

sehrankten Armen in die Maschcn. Fur

diesc Uimetzung des Gcdankens „fair gehi

vor" sah unser sponliches Redakiionsfak-

vcriiffcntlichcn, /eigen wir Euch aber

noch die Fan-Artikel, welche dicsen Mo-
nat untcr alien Einsendem verlosl wcrden.

1 x MegArts Hockey

3 x Joker-Jogger

3 x Joker-Mousepad

,„kann gewinnen, wer die richlige Brief-

marke, einen tesbaren Absender und eine

tomm /war gelb wegen Feigheit vor dem glaubwiirdige Zieladresse auf seiner Post-

Feind, doch waren anschlicBcnd alle froh. kanc verewigt. Glauben wiirdc der Postbo-

daB das Riesenbaby nicht rot geschen hat- ic dicsbc/uglich allerdings wohl nur fol-

und das in jeder Bezichung. Dazu kamen
wcilerc vergilbtc Kartons fur Schltmmct
wegen abseiligcr Absciisfallen und Reg-

net wcil die roten Kanen gerade aus wa-

ren.

Kommcn wir aber nun zur Abtcilung fur

Daicnschutz. So liegi der daiierte Einsaiz

nach wie vor bci vollig ungeschutzen 75

Prozcnl, das Konto schrumpftc hingegen

auf 1 1 1 .000 Mark zusammen. und Trans-

aktionen am Transfemiarki spieltcn eben-

sowenig eine Rolle, wie irgendwer ins

Trainingslager wollte. Doch mag das

niichsies Mai schon wieder alles andcrs

sein, wenn es vor heimischem Grasbrun-

ncn-Publikum heiBt; ,Jokcr beiBl Blue
BeilS!" Damit wir taisflchlich den rcchtcn

BiB cntwickcin. folgen nun die gewohnten
sieben Fragen; wir bitten urn frcundliche

Beantwortung.

1) Wieviel Einsatz gegen die Beilterchen

ware angcralcn? (0*4, 25%, 50%, 75%,
100%}?
2) Welche Spieler mochtesl Du auf wel-

che Position stellen? Pro Quadrat hittc

nur eincr!

3) Noch kein Endc der grolten Transfer-

marktflaute in $ieht».

4) MSehtest Du Spieler verkaufen?

Wennja, we!che<o)?

5) MBchtest Du ins Trainingslager? Fur
125.000. 200.000, 300.000 oder 500.000

DM?
6) Unser Einlritt licgl momentan bei

12,-DM - wie hnch soli er niichstes Mai
sein?

7) Wills! Du einen Kredil auTnehmen
(hochslens 500.000 DM)?

So, alles im Loi auf dem Boot? Dann klet-

tert rnal wieder an Land und sucht Euch
einen Briefkasten. Don werft Ihr cine

Postkarte mil Euren Strategielips in den

Schlitz, wo wir die Papicre dann wieder

muhsam hcrausfischcru Der gesamte Fang
wird an unseren FuBballmanager verfiit-

tert der stch daraufhin den Magen an den

Minclwenen verdirbi und sie als Ergebnis-

gende Anschrift:

Joker Verlag

„Kicker Cup*'

Bretonischer Ring 2

D-85630Grasbrunn

Ergebnisse: 12. Spieltag

Hommerfool

Blue Beifi

- KWttR
- Worm. WoHstbed

Zsl

.0:2

9s0Softbar 2000 - Manioi Mensthen

Baltic Kwnporn

Bummko

- Uri. Hofffsch""

- Miabl & Motsdiig

2:2

1:2

3;0

Rasthmeht - Laaoohrer SK

Berlin Easl/West - Amioo Jomes
- l.KBtibbn
- DSC Plee-surestoff

1:3

7-7

OpofN - Bodo Tiltners 5:2

Die Joker-Tabelle

IJ Warn. Wolf«hred 22:2 32:11

2)Resdauhr 19:5 28:13

3) Uo. Hefftsthwef 18:6 29:11

4) Hwmfrfoot 17:7 30:17

5) Opofun 16:8 34:17

6} Manioi Wenichtn 16:8 26:15

7) Might ft MotscWc 14:10 26:19

8) K JOKER 14:10 27:21

9) DSC PtaowMtoff 13:11 21:17

10} Amigo Jomes 13:11 24:29

UlloMfohrarSX 11:13 15:21

12)BbeleM 10:14 18:25

1 3) Bummko 9:15 22:24

14)Soirtwr2000 9:15 20:27

15)BodoHltiefs 8:16 20:27

161 l.FCBtaUeta 8:16 19:30

1 7) Bottle Kimaau 7:17 14:28

18)Anlerwfii 7:17 18:33

19) Playpcwer 5:19 13:35

20) Berlin East /West 4:20 14:30

Mannschaftsaufstellung

Nr. Spider Att lelitel StoHte

Pes.

W«*DM)

ljlttrii Tot 26 39 200.000

?)W**Wtdi Tor 18 150.000

3)ScMHmmI Uw 24 57 390.000

4) Joket ihw 18 6 190.000

5) Netlelbwk Ahw 22 29 190.000

6) IreHiiHMi Urn — 4 60.000

7)SlKfcbfaltr MH - 29 250.000

SIPoeAwv Mit 14 9 260.000

tIRtwtt MM 15 39 720.000

IDlCtlol Mit 11 31 280.000

1

1

) Moqenouet Mit 7 40 250.000

12) M. lobiner Mit 13 56 550.000

13)DiltnynU Anq » 33 220.000

141 Stofa Ar.q m 34 160.000

ISILUUmt A^ 3 36 240.000

Paarungen: 1 3. Spieltag

FC JOKER Blue BciB

Arnica James Hammcrfool

Michl A Maisehte - LaneohrcrSK

l.FCBl;ihbcin Ausieru'it/

WoroLWoKdncfe- Opafun

BtxJoTlltnere Raschmehr

Maniac Mcnschen - Plavixwer

[JSC Pieosurcsloff - Batik Kunipans

Bummico So(lbiir2000

Un. Hofftschwer - Berlin Easi/Wesi

Das Spielfeld
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sicb fiir cine

^simulation in der

.usthansa-lniform

den Monitor set/t

^Caribbean Disa-

ster" grundsatzlich nur

in der liadeho.se zockl,

der isl nicht verrikkt -

sondern optimal fiir

re akluelle Neu-

lung gccignet!

-

ALIVE

Wio es der Tilcl bereiis dczent an-

deuiet, handelt es sich bei diesem Pro-

dukt aus der Uibecker Fantasy Fac-

tor)' um Material for cin Livc-Rol-

lenspiel Also eioesjener Systems die

von den Tcilnehmcm mchr als nur ein

hi lichen Phantasie verlangen: Hier

wild nicht um einen Tisch gescssen

und die Handlung im Kopf naeh-

vollzogen - hier geht's in passenden

Kostumen hinaus in die freie Nalur.

wo man mil selbslgebaslelten Schwer-

tern wirklich und wahrhaftig den

Kampf gcgen das Bttsc aufnimmt!

Der jUngst Uberarbeitete und frisch

aufgelegte Band ist nun schon deshalb

interessanu wcii an Live-Action in*

teressierte Recken eben nicht an jeder

Ecke zu finden sind. Doch selbst ist

derOrganisator, und verspriehl Alive

nichi auf der ROckseite des Um-
schlags, daB hier auf 66 Seiten alles zu

tlnden set, was Vcranslalter und Tcil*

nehmer ernes solchcn Spektakels

benfrtiuen? In der Praxis erweist sich

dieser hehre Ansprueh ,dann zwar

doch als ein wenig at hoeh gegrilTen,

aberals liinshegindieMaierieistdie

Schwaite durchaus geeigncL

Zunachst wenien niimlich aus den Be-

reichen Charaklerersehaffung, Magic

und dcrgleichcn cinige allgcmcine Re-

geln geboten - sic enisprechen im

groSen und ganzen dem von Pen &
Paper-Systemen bekannten Standard

und miissen daher an dieser Stelle

nicht wetter erhiulert wcrden. Inter-

cssanler wtrd*s schoo bei den Hin-

weisen in Sachen Atmosphere: Sehau-

platzc. Requisiten oder gar Kosrtlme

sind hier Dingo, die nicht mirbcdachu

sondern tetLs auch selbsi gemacht sein

wollcn. Denneine lauschige Lichtung

im Wa!d oder einc abseils slehende

Hiittc allein genugen ja nicht die Sze-

nerie muB im Zweifelsfall auch von

unpassendem Mull (Coladosen und

iihniiches) befrett wcrden. Und ins-

besondere benotigt man eine Eriaub-

nis des Bcsiizcrs bzw. der zustfindigen

AmLssiube, Zudcm wird nicht jeder

auf Anhieb wissen, wo man Maskcn,

Schminkc, KJomouen oder auch nur

das richtige Schuhwerk bekommt,

weshalb hier cine Adressenliste mil

vcrschicdenen Kramladen w artel.

Schadc bloB, dali sic sich auf den

norddeutschen Raum konzentrierL

Aber im Grunde geht esja gar nicht so

seta durum, sich seine AusriLstung fur

viel Geld /mammenzukaufen, da

schon die Vorbereiiungen Laune ma-

chen, wenn man stall dessen in Oxnas

TrtkJel wtlhli oder zu Lcim und Far-

be grcift Und auch diesbe2Uglich hie-

tei Alive allerlei Tips und Tricks.

Besondcrs heikel sind da naiurltch

.

fed



Das k&nnlet Ihr sein...

die lur Kaiupfe benotigten Waffcn:

Zwar kcinnlc man einerseits ohne rea-

listisches Material gleich im Wohn-

zimmerbleiben. doch soil und darf an*

dertrseits auch kcine Verletzungsge-

fahr filr die Spieler bestehen. Daher

weisen die Autoren auch immer wieder

darauf Inn. wie wichlig cine grtindliche

Waffenkontrolle vor Beginn der Ver-

anstaUung ist Logo, dcr antike Degen

des Erbonkels ist nun mal kein Spiel*

zeug. auch wenn man ihn noch so dick

mil Sehaumsioff umwickclt hai! An*

sonsten ware Scbaumstoff aber ein

wichtiger Werkstoff fiir den Waffcn-

achmicd. dcr daraus nach den genauen

Anlciiungcn im Buch zumindesi op-

tisch glaubwiirdige KriegshUmmcr,

Schwertcr oder Streilkolben zimmcra

kann. Sollie die Wahl der Waffen in-

dessen auf Pfeil und Bogen fallen

fworauf gcradc Ellen oil und gerne be-

slehen). so isi hicr ebcnfalls nachzu-

lesen. wie man das Gerilt zu pniparie-

ren hat.

Alles ganz wunderbar* nur das eigem-

liche Regularium des Kampfe-s haben

wir vcrmifii: Schliigt man rundenwei-

se oder wie's gerade kommt, also qua-

si in Echtzeit? Wer regisiricn die Trcf-

ler, und wer fiJhrt Buch ttber den Zu-

stand der RUsiung bzw. die Hohe der

Lebenspunktc? Wie gchl man mit

Slrcit- und Sondcrfallcn urn? AH diese

Fragen bleiben bei Alive der eigenen

Phantasie Dberlassen. Ein bitichen seha-

de zudem, daB auch andere Problema-

liken auBen vor gelassen wurden* bei-

spielswcise was den Zeitrahmen bc-

iriflL So isl zwar vennerkL daB ni.ni ah

Regeneration von zwei Lebenspunkten

etwa acht Siundcn Schlaf benotigt ode r

dafi es 30 Siunden daueo, einen Unto-

lentrank zu brauen, aber wer will schon

sooo lange wanen? Auch hicr ist also

wieder Eigeninitiative gefragt, was aber

Ictztcn Endeskaum dcr Sinn der Sache

sein kann. Andernfalls konnte man sich

ja die gesamte Anleitung sparen-..

Ein wenig unausgegorcn ist dieses

Produkl soma schon, was auch die

gebotenen AdreBlisten beweisen.

Denn wenn man zwecks Requisiien-

Erwerbs schon allerlei Zauberladen

autlisiet, dann hiiltcn doch die An-

schrifien von Live-Gruppen nicht feh-

len durfen. Das tun sie jedoch, dabei

wfirc es ("Or Kcnner der Szenc

(urn die es sich bei den Auto-

ren fraglos handelo gewiB kein

groBes Problem gewesen. ein paar re-

gional Anlaufstelten zu nennen,

Oder wenigsiens zu vermcrken, ob

und wie die aufgefOhrten Shops bei

der Suche nach Gleichgesinnten wei~

terhclfen kttnnen. Doch wie schon

gesagt: AIs Einstiegshilfe und

fiir klcincre Privataben-

tcuer mi! ein paar Kum-
pels ist Alive trotz aller

Mankos bestens gecig-

net, Nicht zuletzt

wcil es auch

kaum Alter-M
nativen fUr

angehende
Live-Roili-

sten gibL

>^

JVH MB5J

...sein kann demnachst wer auch bei

unserer iraditionellen Verlosung des

Rezensionsewmplars live dabei iSt

Urn also vielleicht kosienlo* in den Ge-

nuB des Lehfadens fur zunftige Frei-

lichtrollcnspiele zu kommen, wflrc fol-

gendc Frage auf cinem Postkanchcn zu

beamworten: Seht Euch das abgebildeie

Cover von Alive cinmal genau an - und

dann sagi uns, wie der popular? Film

heiBt, an dessen Logo bzw. Plakai die

Gestaltung Uberdeutlich crinnen. Wir

hingegen crinnern uns undcuilich, im

Ictzten Heft nach Dark Force und RR
Lovecraft gefragt zu haben, Wers
wuBle, darf jetzi in dcr Ruhmeshalle

nach sdnem Namen suchen. wtthrend

Naturfreunde schon mal die nachstc-

hende Adresse abpausen. (jn)

Joker Verlag
„Stromausfuir

Bretonischer Ring 2
D-85630 Grasbrunn

- -.

»

Splelmaleria): 709!

Spielregeln: 63%
Spielreiz: 77%
Schwlerigkeit: FUrGeObie

Bcsondcrcs: Eine Premiere auf die-

sen Seilen - wenn das nix Beson-

dercs ist?!

Preis: 29.90 DM
Bezug: Fantasy Factory

Markus EndreB

Wahmstr. 40

23552 LUbcck

103
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LilJHVVi'h,

Binrun kur/em hahen TC-Systeme die Spielewelt revolutioniert,

auch die Redaktion blieb vom Kartcnfleber nicht verschont - wes-

halb wir im letzten Heft diese Tauschborse ins Leben riefen. Eine

Medizin, fur die es keine Kankheit gibt?

\m̂

iwj
?^m

Derzeit hall sich das Echo namlich noch in arg engen Grenzen (cs ctTcichie uns nur ein

cinziges Kartchcn; die don gewiinschtc Anzcige findei Ihr nachsiehend gedruckth aber

einegewisse Anlauf/eit wollen wirEuehjugernezugeslehen. Zumal wir aus Euren Zu-

schriftcn wisscn, daB unter unscrcn Lesem cbcnfalls vide mil dem TC-Virus Infizier-

tc /u finden sind, nicht nur was ..Magic - Die Zusammenkimft" und damit das popularsie

System weltwcit bclrifft. Schon weil Wizards of the Coasts damil zwischcnzcitlich so-

gar den Branchcnricsen TSR UAD&D") an der Ladenkassc Uberholte, haben ja denveil

nahezu alle Rolli-Fabrikanien und auch einige Lizenznehmer mit eigenen Tauschkar-

tenspielen nachgezogen: Man denke nur an ^Vampire" oder „StarTrek: TNG", und so-

gar zu „Wing Commander" wird es dcmnSchst ein TC-System geben!

Grtinde genug also, um zukunflig (Cbcr-) Lebenshilfe fur alle begeisterten Kartler in

Form einerTauschbiirsc zu bictcn - zumal Euch die hier verOffentiichten Kieinanzei-

gen keinen Pfennig kosten werden! Wer also eine besonders siarke Spielkartc. ein Samm-

lerexemplar oder gar ein ganzes Deck sucht bzw. abgeben will (vOllig egal, ob cs sich

dabei um „Magic'\ ,.Dark Force", „Doomtax>per" oder irgendein anderes System han-

dek). der wende sich einfach per Postkarte an die untenstehende Adresse. Die Ange-

bote sollten dabei aussagekraftig formulien sein (Sysiemiiicl, Kartenname und -version,

Starke und eventuelle Sondcrfiihigkeilen, Preis- bzw. Tauschwunsch), jedoch im Sin-

ne des verftlgbaren Raums 200 Zeichen bzw. Buchslaben nicht ubcrschreiien. Auch ein

leserlicher Absenderdarf nicht fehlen, SCH1CKT UNS JEDOCH BOTE KEINE KAR-
TEN! Diese Borse dient lediglich als ein Forum fur tauschwitlige Trading-Freunde; Kon-

iaklaufnahnie. Verfiandlungen etc. liegen vollig in Eurer Verantwortung. Und jetzt: Moge

der bzw, die Bessere gewinnen!

Begeisierter „Dark Force '-Stratege sucht Mitstrei-

ler im Raum WuppBrtal. Bin auch fur neue TG-Sy-

steme zu haben.

Henning LindhoH. Germanenstr. 14,

42275 Wuppertai,

Tel.: 0202/55 46 19

Hrnttctftrber

Michael LabincT

(vcranc*.*

CbcfrtdaktkHi

Joartiim NcnrlbccV Ijnj

Richard Lflwcofldn (rf)

(HkaJ Drieftytukt (od)

Ltilrndt BUdrediiklion

Manfred Duy

Rnlaidfcu

Ok AlbcrMolc)

Xfunfred Duyfmd)

BnpUaljbraer(Mi

Richard l^tnMrtn i ri t

Mm Mifcnauer (mm

»

Joachim Ncttdbcck (jnl

Werner Pornkwaj (wp>

StcfTen Schambergee (40

WaJiraoel Schmidt (w*)

Martin Schnclk imash)

Michael 5chnrflc <mk)

Markus Zicgier
i
en/

1

FrtkMJt»rbdt*r

Omen Borumcicr

AUn Bunker

B^iTuri Grohmjnn

MbducJ Scmino

ItalaVllansraiMeiu

Oirioinc Rothmeier

Doruihea von Pnrnny

Joker Shop

Petra l-mibenbcr|!cr

Ab*-\crwa!lunn

Anpe rUhtrafcr

Pm& Studio GmbH
85630 Gra*bruna

KrHo^mnc

RidurJ UiArrmdn

Murtfrcd I>j>

SlefTtti Sctwmhcrp: *

OiAic

Wawr Rcgoct

Tltd

ZCTTck/ProtitSwdi*

An/tJftnbe (rvuun |

C*mico BorgmdcT

Tcl:(M22l/9M5-0

rax:W22IMT789

\n /rigv« i <t^ j1 1
1
j : y

IXviMhea *-on Pnmay

TcL: 0feyy4fTQ5B22

1 T l J I i tk I H I iM C 1 IlJIl.

lUpn^duklkm

IM>hi Studio GmbH
85630 Gra*hnam

Druck & I--- -i t- 1
1

-

hcrsleltunx

Druckcret GeriHna>^

;

A-^IOSSLPoIttti

VcrttM

Verbfuxmonf 65203 Wwsbaden tut Inland (Groi

Ftn/fl- und Bahiuk>f\btichliandel). Ckiaiv:

Schttri/. Sch« oOcfi. NmkfijThlc. lulttn und Gru-

LJ>WfclMlitl

AkiiKlk AunaiEvilVW)
Vcrbfciaing: 95.655 A,
Kr*chei nunc^i* tt*tt

AMIGA JOKHK eodvim motuiltch. lum Ka '

Ictxtcn rVnUg tks Vonno&ac^ DoppciauigwB 6^

undlW

Atxmnrmcnl
Jihidpn*ti <10 AutgaNaiV DM 63,- / AmU:
DM 75,-. BcMellunfcn bine Ubcr die Vcrlagv_/

*chrifL Da\ Ahonncmcni $S\i nundestens ftlr t -t* I

Jahr. Es %rrknccn sich automatiKh um cin watc !

r« Jahr. U\U cs nkhl ^cLundi^i wml (Jetfcr7rM

:um Hnu> det b^u^>^mxs mO^lich) Ktii/^thlu

konco: Post^iroatm MQnchcn. KuvNf 444714^'v
&LZ7tX)10tiSO

Muiu«kriptc

MaunknpCc. Listing und Biuanlcrtun^ai wcrtcn

prmc vxwi der Redaktion angenummea Sie mO^vn

Irei \on Rechien Driller tein, Sollcen lie ichon an

derweittg rax Vcrtiffcnii»choni* jngetwum KOrdcu

iciiu so mufi da^ mfegeben ^rnien. Mit der Bnser-

dong phi der Vrrfasscr die Zasanunung rum A^
druck in den Publikjuonende* Jokrr VerUp. lion-*

rar tuch Vcrcinharung. Fur unver|AD£f etRfcuml^

\Linmknpte **iid lew Kafiurue iibemommen. \ >.

V erlac bcnali sich da* Rccht vor. Einscnducgcn m
FaBc brier Vcnrffcmlirfnini choc Angabcn ^r*

Grtmdenm kQnea oder jmch etgenem GiadOnten il

\enintieni

Alk in AMIGA JOKER enchiencnen Beitragc v
urhcberrechltich g^^chuui. Alle Rechce. auch Ohci

Mftmnjteo, uirhchallen* Reprodukuon Jeder An

<Fotokopien, Mtcrufilm oder Erfa*iung in Date:i

vcrarheitungsanlageo utw.) bedurfen der schriflli

chco GcnthmiguojE des Verlap

.

Vcrlsfiund Redaktion

Joker Verlag

InJi Michael Labrner

Breumtscher King 2

$5630 Grwbrunn
TcL VtrUg: OS9/463700
TcL Redakiicm; 089/i63*23 oder 4605S22

Hocline jeden MaruHvh w» 16-19 Lffcr

Telefax. (W9y4o0497?
Cmpmrve: I00332J22
(memet: 100332.322^compusenc.cum
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Approach Trainer Mt
Aufccwung Osl tar

Base Jumpere <ai

lino? ;dt (2 MB 4 Fetlplatlc)
Bundesltga Manager Hattrtck Wt

Clvtlixatk*. dl

Oassc Aoveraure Coheciot /#
CofontutlonW

Combat Air Patrol /dt
ComlHrt Classic* 3 m

(Histon/ir*, Gunshlp 2000 C*vnp3>gn)

CwsCriecOa:
OarKn^e /or

Das Schwma Auo* dt

Death orGlory AS

Der Boeder /dt (1,5 MB)
CHeSledlor -dl

,_ rr^ r i
r

r. tr
(Anstcss + WortdCS &Wion)

Ert>en der Erde /dl
FIFA International Soccer /dt

RarmnooToursMl
Flight of the Amazon Owen /dt
^rMjia 1 Worj C-arro Edition /at

Haw-Dte&pedition/cfc

Hittorytine 1914-1918 /dt
HolyWDod Pictures ft*
Jungle Strike /dt

Kaibptn/d:
King s Quest 6 /en

Lofdt of the Realm /dt
Lothar Marth&us Super $occe* a:

Lucas Ans Oassc Adjures ta
Lure ot the Temptress /dt

Had News /dt
Oldtimer /dt

Rnbatf Dreams & Fan*as*es /at

Pizza Connection ftS

Me Poeton - F1 Teamchef /dl

P:rral Rage/cfl

.:,_:...•-
Sensible World of Soccer

Shadow F»gh» fl*

SknQiy/d!
Stfn OftS&CS /Ot (Sim Anl C*ty A Eanh)

5per<s Legacy ^dl

Super Skidmarks /dt
Super Stroet Fighter 2 /dt

:;:- r" r
Their finest hour /dt

Theme Park /dt

Tiny Troops Mt
Top Gear 2 /dl*

-
" *:_: i:

Turbo Trax Ms
Woccp

J

d!
Whales Voyage 2 /dt

Willi Lemfces Fuflbal[manager /dt
Worms Aft

Zeppelin dt

a

Men Breed 30 /tft A 1200

AlfM Breed 3D/dt CD 32
Bumbsttg* M. t&ttrick/til

CatoalmtiQQ/dt

thmgma Master 2/dtAl200
FnrsMt A12OQQ.C0 32

Flight at theAmawn Queen /dl

Mjd«wf/W
Woimfltt A50QD.C0 32

±- '-

77,99
74.M
7395

95
68,95
39,95
69,95

1 MB-Erweiferung
tut Amiga 500 49.95

2. Laufwerk 3,5~ 99,95

So

J200

Allen Breed 30 /dt
Blfng! /dt

BunrJe&iga Manager Hannck /a:

Coaia/a
CrumbMl

Der M&E£f Ar
L

Dor Reeder/dt(2M9]
Dungeon Master 2 Ml

Erben der Erde /dt
1 Fears /dt

Frs: Encounter /a:

Hanfie- Die Expedition tt

KuTMgrJerLowen/ol
Odtr-ier 'Or

Pinball Illusions /dt
Ptnbatl Mania /dt

Sim City 2000 /dt

5up*r Street Fighter 2 Turbo /dt

"hef^eParKftB
Vtfiua Kamig

5695
56.95
82,95
?t&

VrrO
«95
S6,95
77,95
39,95
69,95
vmo
4l

r
95

55.95
59,95
47

L
95

55,95
59,95

Vmfr
62,95
65.95
36.95

CD 32
Alien Breed 3D /dt

Banshee + UfaYenje + HenxMI 2
SkeJeton Krew /ox zisarnmen

! Jumpers /m
*Erde/dt
Fears /dt

Jungle Strike /dt

^noptn/ul
Pinball Illusion* /dt

Pira^s'GoUW
Roadkill

Snad»Rghtef/at
Speris Legacy fOt

Super Skidmarks /dt
Super Street Fighter 2 /dt

Theme Park /dt

53.95

59.95
:m

l
*5

51,95
69,95
55,95
2655
55,95
5B»
53,95

Vmo
53

r
95

62,95
6* £5

•Mg
S3S6
53,95

( Sonder-Angebote: )

A-Ir*n M 33.95

limn riiii.m MJ5
I-17nrto,FBflrm,« J6.95

rtammmaMwM /« 74.95

CtftamW 2M5
btfftffiii.:;« tt 34,95

CMita(t«« M.K
Cn*BtftfM«M K*5

•tss 3185
Dm? 2S.«

-::.( pil-, St JU5
PIM 38.95

MS Strllie Eagle 7 m a.K
FlSStfalttiPahter* n,95

Fwlfc ot lion (W 36,95

flllHuljW 3Q.95

F«wlil8awJPrti/dl 3635
iiiiii inmw 3SJS

bataMJomSMt 36.95

Jvaicrak 77.95

nvj'iQMtf5W 29,95

KfsKr'j Fun Hwse -'ol !*,35

lofflar IWlMus jW 21,95

Pidncu«ids l'A U,«5
rtrstasi /dt 24JS
Wp-wi n*

Power MonfP tsx
RtfitartaW 2M5

lltfMtfMfEtfa/fl 1' 35,95

SpjceQoBU.W 29,95

Kraft HjMw ? .'it 26.95

S4,95

TorwtftoW 34,95

TiMurvtaR/di a^sna 36,95

WitfjCOMMteMt 28.95

k&nnt Ihr gleich bc-stcllen:

Emfaffi Get unsanruten undEwe BesteHungdun
Det Versanti erfolgtdannper Nachoahme{+ ft— DM)
wit grund&itlich portotrei. Ausbndskunden besteii&i

M.ot&einePosttorte/BfiefmlEurenWQnsctienanwssctecksn
\

OfSerpefVortisse('4—DM).Ab150—DMBestcil**rtlietem
\

title nuischrlttlicn gegen Vorkasse.

Postfach 1113 • 46361 Bocholt Blucherstr. 24 ' 46397 Bochott

Gcbrauchle Arnica: 1

Mr:WtrUunetfrfifw G*riir ued /*!h

Am^a iCO, Kkktttf 1 2 219.-

itfiinirt rnii mi i t »V
AoiHiWiiwS;ie>OTtraw mflMB 2»-
AAs>5Wf»s^Khsrrw «ufl5U8 ».<
Aiiv^i 5CO ;Ju* mix 1MB Qup it«n »V
Anp 50)plu rmi :MB Clap Jumi ».-
Amaa *i00cut 1MB Ctap RAM 2«^
Anno 1000 md Speid»er« auf5J2U3 l».-

Aitajp 1300mc 1MB Civ Rain «,-
AmijpIoW. 1MH i«r
A&t«ii kw, ims ii*v: : UufWtnjsi «s.^

Am»xi :CCO HDntf ^hlB-FcsipUt£r 5»4
-

Amjjz*2V)0.3MB fft-
Anna* 3000. *c iwUt Kittifl* *b wt-
Amiga 4000

f
je xudi K*t;% ab ; H -

CUTVm Fcmb^S=nar^ 2*-
CDTV ratf FU. TmWut, Mtt», L

W

W.-
CD32iDil5CDa :«(

.

«if LittfrBmidi iJBipL .lab^™ emiI£a-
K bv r

.
«^v u u i<bca rrvru rrHtMi<kidl

Et'brauchte* Zubt-hii r
IL\.M-kjfteMZLBAMO
RAM-KjiU : MB A*O0 !*.•

JL\MKamlMBAWpka «.-

RAMKATUlSfBAcoO »*
RAM4^nc2MBA2000 !*•
R.\MKAnc*«MBATO0 3«V
1MB Z*pp RAM (t Aiphit-Crcfr urn - 1**
UufrtrlM^4oa.AX«M»W» A,-/»*
i &tr^r:^ -CMB imi Cent fAW0O000 J*-
Fatrt*Ui!a5MBm*lConei CA300^UD 25*>-

FvpbiiE J0> MBn CODO. f W&7000 329,-

FctfpUa=n**f Aoo&IJOO v l^tw^oj,-
SCSI<L«Irdkf 1A2000 U9<-

CWIOM A5^0 fla; Anao SO ISC-

T\*M«MaNi Mr A 590 T»^
KKk«*rruin»^Wi^ttif & AW^KCC V
Netaedo ttff A"05tOCHKW «.w»^^
Mcraten !»l!CBU t0*US t^JSL^^r
TwoctarttASC l^Utt*. 1MB n CorY»2^4

^

Twto A1203, ^MHt 1MB, MMUJTU 38?.-

Dructo9Ky24N-7intt fl^-Zl^VISB.-

Mrthat»«rd.v:oo&,k^iipL bouueto 2«.-

Au<U«i«cizMiu Ante- 5M 15*V

Neoeenitc
Amaa IZtC, 1MB Clap RAM oW,-
AmifB I200HD I^Ftop-Pfttet M.^
Anug*lX»0Turt^ilT>MB

i ilMH/ 13<rf..

Ai=]» MomLs. AuLvcjd I4,teS W^
F«t^iiUrrXMBib£inUi>uJUbdMU 2-^

-

Ttaihianc flBOJO. JS MHz. MMU, FPU 1%^
F±fiphttBiuvi& f AW0 nw RAM*Offl I80

T
-

rctfpunokxntr t AJD00 md RAMOpl 148..

Fctipln IAMB f AJO0ol Coneofa 47%;*

RMD-bfic A3O00 21\(B !«,-

SCSI-Coo&olla GVp, RanvOpt A2W l*>-

SCSI-G«hauM *fadi fat Ntftad W*-
v,;. h.^n aoci : *ii Wjtt-Nrtnril 9bV
B«>Tcwa' ibk 340 W*a-Naa-d J4S.*

Fartsdruda Sut LC I00a«\vi ^-
MCQKCOdJt ».-
Sc«t-Afl*dJod*ibd Itff Attaa>mTV l?f-

*oc*j»ROM li70S3 1 JW49S&S
Kj^iUrtionwbJtrtea; Ctf A3CO^CCO »t-

Tauwhatkiian Arnica 1200

Wfcr nckmrn Ihrc alu Amies -AnUfir

in /j hli.nj; Auch ahttc Aurprebt

Spide und Programme
Aasnbtcsd >I

;

».<

ffiBft "V
aUMlM «9.*

BdKid the hmi Gate »--

Ooali -V
Otodd ft-
CoVauMctfi ».-

uer Mdoituim *L-
D=rRrakr •5.-

Lfelkafler «-*
Dur*wsnm«la II ?*.-

ErbcndorErdc 5S^-

Fc« «••

Ftghi of(be Aroixoa Qlio3i «^-

Hirjc * Urn D;>*iitk*i »r
1 1 ijH)

-* r<ni-fVtuiti A*
MadKcwi «F>
n»Tmncj 7>.-

SsoK<i th: Sixceral! 69.-

A'haln \'o>*^x II <S6\-

UiatArdiittFuAiiSMan*!^ ».-

Worn* *t-
Z 66.-

4irffrMrHO*iUr*«*nr *tr
TaoBdblc K'^tScrc Spck und fr^yajrpoe xn

TKhqaoun V-w Kl*ai£* UDdOon

BUhler-Electronic
TcL: 02624/78+4, Fai: 21*73

L#ai^nlo4udin:
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Die IMA 96 ist gelaufen, jetzt miissen sich die Messe-

= Pi lu'iilieiten im schreiend bunten Arcade-Alltag bewahren

- und natiirlich vor unseren unbestechlichen Tester-

augen, die kein Freispielmodus blenden kann!

MIWE FLECKEN
BATTLE AfcEUA

Spieglein, Spieglein an der

Wand, wer hat die blutigste

Visage im Coin Op-Land?

Nun, die Frcunde des digi-

lalcn Korttaktsports werden

vielleicht von Namcos SOUL
EDGE am besten bedient.

Die Siory des an „Virtua

Fighter" crinnernden Gemet-

zcls isi im 15. Jahrhundert

angesiedeli. folglich range In

die achi Reckon hier mil Ax-

ten oder Samuraischwenern

Man mil Kettensflgeo. Die

gangigen Angriffstechniken

sind dabei ziemlich vollstiin-

dig vertretcn, aber auch an

die defensive Seite des

Kampfes wurde gcdacht. Als

Arenen dicnen loll gedrehle

und gezoomtc Szenarien wie

z.B. Geireidefeldcrodcreine

Tempelanlagc, Die Polygon-

grafik ist zudem pfeilschnell,

und die aimospharisehc Be-

gleitmusik kommi ebenfalls

gul - alles In allem ein siar-

kes Game fiir starke Typen.

GcwissermaBen die jugend-

ich-frechc Variante davon ist

FIGHTING VIPERS aus

dem Sega-Kickboxsludio:

Die achi hiesigen Thai-Kids

sind ganz lassig auf Roll-

schuhen. Skateboards oder

mil der E-Gitarre unierwcgs

- aber zuhauen ktinnen sie

wie die GroBen! Das lun sie

natiirlich niclu in graucrVor-

zeit, sondern in moderncn

StraBcnschluchtcn oder La*

stenaufztigen, Spielerisch

wird so das Ublichc gebo-

len, doch die Priiscnialion be-

sticht durch hochauflOscnde

3D-Grafik, die vor allcm die

Hauptdarsieller ungemein le-

bensecht wirken laBt.

Capcom hat sich mil der

„Sireel Fighter"'-Serie bereits

eincn feslen Plaiz im Prugcl-

Olymp gesichen. nun pro-

bieri man es bei BATTLE
ARENA TOSHINDEN 2

zur Abweehslung mal mil Po-

lygonen. Zu weit wolllc man

sich aber auch wieder nicht

aus dem Fenster lehnen und

scute beim Gameplay daher

auf Bcwahrtes. Das gilt vor

allem fOr die unterschiedli-

chen Special Moves der elf

Charaklere; so teik sich eiwa

die hilzkSpfige Gaia ihrer

Umweli gern mil feurigem

Aicm, EnergiestoBen und

Elcktroschocks mit. Blicbc

nur noch zu crwUhncn. daB

die Pritsentation zur Oberli-

ga des Genres gehdrt.

Nun zum hcikcisten Fall:

Alle Siaatsanwalte, denen

bloB noch ein Indexkandi-

dat fiir die nftchste Befor-

derung fehli, wedeln ver-

mutlich schon ganz aufge-

regi mil der Robe, wenn sie

von ULTIMATE MOR-
TEL KOMPOTT 3 hcircn.

Ihnen sei gesagt, daB die

Backgrounds (Wusle. Hoh-

le, Kuste. H61le) diesmal

noch surrealer wirken; bei

den nach wie vor exzellcnl

digitalisierten Haudegcn

sind einige Neuzug3nge

(Jade. Scorpion. Reptile) zu

verzeichnen, die iraditions-

gemiiB unterschiedliche

Kampfcigcnschaften und Fi-

nish Moves besitzen. Und
die rechtlich wie moralisch

bedenklichen Features, die

die Serie in Verruf gebracht

haben. sind natUrlich auch

alle da,..



MIWE 80UNEN
Eincn eleganieren Ubergang

gibt's nichl mat im Strafge-

setzbuch: Willkommcn zu

zwci 3D-Ballereien im „Ope-

raiion Index'^Slil! Eine Ge-

waltorgic der Blulwurstklas-

se eins ist Nameo mil TIME
CRISIS gclungcn. wo man
cine Prinzess,... quaisch, die

Tochier des Pr&sidcnien aus

den Handen von Tcrrorislen

befrcien muB, Einfatlsreicher

als die Vorgcschichtc isi hicr

ein Action-Pedal - iriu man

darauf, wird am Screen zum
Angriff geblasen, nimmt man
den FuB wicder wcg, geht's

zum Nachladen in Dcckung.

Die Levels miissen innerhalb

einer bestimmien Frist ha-

lunkenfrei geschossen wcr-

den. wobei die Bewegungcn
der Polygon-Ganoven abso*

lut lehensnah aussehen, Und
x-r dank der irrcn Tcxturcn hat

man dann endgullig das Ge-

fuhl* vor einem inleraktiven

Actionfilm zu stehen.

Mil diescm Prasentations-

fest kann Konamis CRYPT
KILLER nieht mithalten.

dafUr darf man hier im Trio

zur Plaslik-Pumpgun grei-

fen. Als Schauplatz dient

ein verzweigics Htihlcnsy-

sicm, in dem hinter jeder

Ecke neue Skcleue, Zom-
bies, DSmonen und Drachcn

lauern. Dazu paBi auch das

einem Groileneingaiig nach-

empfundene Gch3uscdcsign

- dahinter sieckt allcrdings

modemsle Subwoofer-Tech-

nik> deren miiehtigc Bfissc

die Knie ziuern lassen. An-

sonsten hat die gruselige

Ballerei wenig Ncucs zu

bieicn, aber schieBwtitigc

Geisterjiiger sind dabci si-

cherlich gut aufgehoben.

mmier iiaut'H
Zum guten Schiuli kommen
wir jetzi zu drei Arcade-Flii-

zern, die alle mit einer auf-

wendigen Hydraulik gliinzen*

Neue MaBsiabe seizt dabci

aber nur Scgas Moiorradsi-

mulaiion MANX TT: Die

wirklichkeitsgetreucn
Schrttglagen und Schwcnks

des Bonsai-Bikes vor dem
GroBmoniior sind schliehtweg

atemberaubend, zudem spun

man die „Moiorvibralionen" ~

und dasTUpfclchen auf dem i

Esl der knackige Auspuff-

sound. Das TT (fQr „Tourisl

Trophy") im Titel verriii dem
erfahrenen Highway-Riiterbe-

reits, daB dieses Rcnnen nur

auf der Isle ofMan stattfinden

kann. Die beriichtigten Kurven

des Kurses lassen sich mil bis

zu achi Bikes gleichzeilig

durchrasen t und die 3D-Gra-

fik ist nichl nur wahnwiizig

floit, sondern siehi dank Tcx-

lurc-Mapping auch fotorcali-

stisch gui aus.

Ahnlich gut, bloB viel sehmut-

ziger, unterhalt man sich bei

Namcos DIRT DASH. Drei

gelandeiaugliche Vehikel ste-

hen zur Wahl. dann gchfs ilbcr

asphaltierte. schlammige. san-

dige oder verschneite Pisien -

SchlaglScher und anderc Hta-

demisse inklusive. Die Poly*

gongrafik der diverscn StadK

Gebirgs-, Wald- und Glet-

scherlandschaften ist beein-

druckend, noch besscr kom-

men freiiich die spartanische

Lufifederung und die ori-

ginalgeireue Lenkradsieue-

rung.

Last and least noch unscr Ein-

druck von einer kurzen Spritz-

lour mil Konamis Fahrsimu-

laior MIDNIGHT RUN: Das

milicmiichiliche Rennen durch

cine GroBstadt isl (polygon-)

technisch durchaus gclungcn.

aber im Vergleich mil der

Konkurrcnz isl das Fahrgefiihl

eher bescheiden.

(Manuel Semino)

^7*C







DIE NACHSTE
ERSCHEINT AM 2<f>. APRIL
Als Spieler brauchi man den Mai-Joker sowieso. denn wo sonsl gibl's derari aktuelle Previews und Tesls? So zeigi cin

Blick in den Tcrminkalender, daB bereils zur niichsten Ausgabe die Endversionen von PUTTY SQUAD, WORMS REIN-

FORCEMENTS. ATROPHY, derGLOOM DATADISK und vor allem ALIEN BREED 3D II: THE KILLING GROUNDS

ansichen! Ftir die Rollenspieler unlcr Euch haben wir EVIL'S DOOM vorgemcrku und die Sportier sollien endlich mil liingsl

angekundigicn HighUghts wie POLE POSITION oder HATTRICK! verwohni werden. Dazu kommen der kurzfristig ver-

schobene PRODUZENT und die Silberkugeln aus SLAM TILT. Ja. der Sommer school gut anzufangen. .

.

Damil auch die „ernsdiaften" User unicr Euch zu einem guien Sommcranfang kommen. werden wir dartiber hinaus TER-

MINALPROGRAMME UNTER DER LUPE und C 64 EMULATOREN IM TEST haben. Und der auf der CeBil vor-

gestclltc PROTOTYP DER NEUEN AMIGA-GENERATION dUrfic ohnehin jeden inieressiercn - genau wie das Besle

aus unserer Akiion LESER FRAGEN, CHRIS HULSBECK ANTWORTET. Alles Weilere (wie Preisausschrciben. Lo-

sungshilfen. Specials etc.) wanci dann ab 26. April am Kiosk. Oder bereils ein paar Tage eher in Eurem Brieftxsicn. falls

Ihr Abonncni seid. Falls nicht solllel Ihr es jelzi gleich werden, denn auf

diesem Wcg gibl's den Joker auch prciswerter sowie nur diescn Monal

mil einem voll spielbaren Zwei-Disk-Demo der neuen Wirtschaftssim

..Mag!!!" als Priimie fiir alle Neuabonnenien und Vcrlfingerer!

BEZIGSQLELLEN
11

.
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BluchcrMrafie 24
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Car- Racing-Set . 29, 00 DM
Ro*d to HoH Eurenvonnen tor i Oder 2 5c*e?or

rrtt ftonr.fftep tut AulojubohOrl Mig*i Octono om wortoros ransantoa Ac-

fionrennen m* SchuRwatten Aulc-motoiloo Autonjnnon m* lOParcours

UniversalRater Ftennen mtf rerachlcdonon Krflftma*cnir*n Driving

Maniac* tf boshmmt runts dor boston Pr>ftennapio)0- Mil 3D* Graltk

pnW do? LarvJJrChatlonjt SfflAihBvngWvllopI Scnry>ETcrs Auloronnen mil

Botenaiop ote.l D*o Spfelo r>oton ieflwe-*e d*e Mootfc**oii Wschon
vortchtodon Fohraaugon und Zutooho* xu wfthrtn 1

Die Superspiele-
sammlung nur 99,- dm
N£U. Jottt nocn man/ TtlOl 145 ifasaiSOnO Amtga-SpieJo tn GborartoottOtOf

Zuoammonoloiiung- Jovt auch fOr A1200/4000 BestKookoi -45 5p*0-

lO-KissJW ftii* 15 frsW Dfl tit tQr Joden etwa* daboV Action. Goocnta*-

fictwi. Strategy Donkiptoio. Banorspioio. Gosenficnaftssotole *

0&M Was 095 H*t7 &^flff#lfl! Ml OOTl>CkTpr UbSfVCMt

1ZC3A1 200-Startpack 39,- DM
Do* idoato Pake! Fur Alio A1200 Bcsrtjor (n*cht nor BooWoiV Emulate*

ran. GraJikpra&onrabonon. 5c*0*9+ Workbench-Tools. Tips & Tnefcs spo-

rieniurden A12001

PQAOU Strategiespiele

Strotegiespiele

(olle Amiga)

501 Fu&bollmanagcr

(nurASOO) fur FuObattano 5,50

502 Xvuonlc
Wolfaum HandQOMp»©t 6,50

503 Importum Bominum
SiMtfegieoptel 6 50

505 imporium

StiatogioftpW urn Uacni 6 50

513 Risk

RtSftO-Compulorvers-on € .50

$19 Uorio

Fantasy-G raftWO^IOtiOr 6.50

S2i Zorgl

Fantasr-Grfifika&e'Mew N*.2 €50
525 DOf Enorgiomonogor

EoofB»osp* fSp*oI 4.50

526 Battloforeo

KftrnfV Cor G'gonton 650
53$ Dot Eft*

d» Umweit-Abontouowei 6 50

S41 DatEfMZ
DOS SChmLnftgo Erbo! 550
54io Looting tu *Ert>o2* 550
947 Anoi 2.01

SctiTffo vorsonkon 6.50

555 Kom 1.0

rlandoteaamulaUon a la Ka4or 6.50

557 BaffloLina

PanrerkofTipfspioisKTMiabon 6.SO

S62 NufeMfTUo
v«em4 rvw-Vananto! 6M

Das Pake! enthfllt 6 Programme; Feldherr. Kaiser 2,

Imperium, Hsnse 2, Bull Run (US-BGrqemrieg) una
Kom (Haodeissimulatlon im Kaisersiii)OM 25

t
-

SpOrfspiele (olle Amiga]

S20 DOfDy

GaMo&corsimi13*0n f 6 .50

S29 Bittard

Pool KaramboJooo Drtrband 650
844 Bostoln

Ostfns*scne Natrtraisportaft

H»of gat os. o«n« Hoiihugai

mop*-tf*5t WfrlTU 1*^^^ 650
S5T AutOf*nn*n

Me^siem &to «n Pocours 650
S5B EUhocfcoy
Acooore^oft soorup^r 650
S75 SfcotoTnbo

Bogtbon 5»e sfcfi au< en SfcaTe-

board i*id mo*«om $m don
Pocouf* a™ MtaT^BoacM 650
S77 1S Hota
Gofl-5D^i*5Vnutat)0o (2 t>5*si I0i)0

S75 Wmttlng
Spmooijra^/AcPon ffi Dts**) 10.00

SoO Luitigc OlrmpUde 1 0.00

Joysikc**'RuW>e*i ivasa^Zoughai
Sftl Sbo«t5hootln9

ToniaubonschioOon

Ehno no-jo Sc*o*3ooi 6.50

SM Hyporbail

rq>Kidt-4hr>lctio» SpOft«>«l 6.S0

545 QfympiodO dor Lommingo
Spoerwvrf. Skatoboard. Wodiprung.

RuUoci, Scnwromen. l(»Moief-LauV

BrettvGesellschoftsv

Kartenspiele (oiie Amiga]

518 Bacfcgemmofl 6«50

527 Uontch AraofO __

BfOttsptO^imtotrung 6.50

530 Schach 650
534 GlQcksrad JO
B^Kannios Qutaplal CM
S4S SupcrKmffo'

Spannondoa Wur1o^«i 5.50
S5a Muhio und Onmo
2 bOI*obto BfOits&olO 550
S5f 17*4
bofcawiea Kaneoso^ 5 50

559 Pokof

Compt/iotumHtn^g des 5o*&jso\50

560 Skat

boMbbs Kadonsp*^ 6 50

SW Kfouiwort 100
Amiga Rroorw^rifawt 6T50

S72 MonopOli
bobtbtoa 0ron3C»*i 6.SO

ST 3 wahJon«t5
Anfga-Vara>on das Ki&»fco?3 6,50

sw Lemminge in Action
En 5upo**pW rvid um LomnVA^e"

S^porgfa^2 Disks 10,- DM

StorTrek (*500/2O00)

St? 5torTnsk{2) Entarpnoo*

Spioi (T RkcMor) 2 Dek3 10^00

555 SttrTcok (2) 7 &**s
wottoro* Spiol fJ. Baibor) 10.00

5« StorT«*(3)3 0Wi
flito fvonE Gu«a»son) 15.00

Star-Trek-Pack
bestehend aus S12,65,66
= 7 Diskette". DM 30,00

StOrTrek (die Amiga)

566 SM'T-r*-Action

fijiflam Sto dorcht Univor»um 650
547 AttroTro* M^E-UI

Voo dor Spiooooo hor tm oift*

facf*os Bfli^rw*^. r*dOOh m o*wr
o^Aia^eo SiafTfo« +Umsoi7ung

und damfl om UuB iuvfoden Ento*

pnoo-Fanr e.50

Programmieren
(alio Amiga)

S91 Gormon Trucking Manng^n
5*0 e*^o Lkw Bono una oohojupton

«*i 0*9*** 0« Konkunonf. VW
SpojOVaOunrjpufoOroMt 10.- DM

POi PCO^Potcai

PascaJ-Cofnp<a>r * Kursu* 15.00

P02 C-Coffipilof

C-Co*no*Wt Kuco. AnlO*tU%^^ 10.00

P03 Book-Pack
&i*K-Comc4er. Zubohof. BuiBpoHa,

TipsATnofcs 15.00

H11 BrOWOOf
WnfKt^ncf* tuf PtpgraiTrfn^fFr 15.00

Lernprogramme
(olle Amiga)

L01 ALP EftoJhth-LOfnpfg
(Vok. JGrvnmabk) 650
L02 Matrwm>tik

KurvendoAu«&or> 6.50

LW Landorqulx

tc^et ErdkynCApr&grojnm 050
L04 Rochontrotoof

Lomprogfanv* 10.00

LOS Pylhogorit

r>eleoko torKfrwi §50
L06 5UrTrmntlitor 3.0

Erto^scnOWSOtror 650
L04 Stundenplon

OrueM Stundertpia^* 650
L» 5chroiblaif» 2.0

MasciwcfttCTfOiDJmr* 6.50

LiOMaihador
MatKo fur Oo Ot>orvu*o 15.00

L163«ofHVolC
Mohrsprachormonofbucn

2 D«)K»r:pTi mrt euca 20.00

Spezialanwendungen

(alle Amiga]

H06 RiDfok

D«kefiorwonof 10.00

HM Backup-Sol Fotioift^4TV

Bacfcup Prog fB rrvr^o 15.00

Hi 2 005-UtmtiM
* Supoioots mrt Boc" 15.00

H13 Icon TooU
Icon Oeoioner una Zubehof 15.00

K25 SuporDarti

&lc)H^irmsonOn«r IT* BuCh 10,00

590

AntWars
Krieg mil hoch
bewaffneten

Armeisen.

Super-

Actiongame.

2 Disks

10.- DM

0)

Bestell-

Telefon:

04777
8356

Beslell-Fax

04777-435

Tot BoSJotanharno

Mo - Do 9 00 *

Id 00. Ft 1500

OP^H AnruftiaAiTw

I

(/)

Cl CO k

3
CO
CO

o

Klassiker/ Dnuer-

brenner {alle Amiga)

506 MitolO Command
Sc4dtovnrlo*d*gyng €M
SIT Floschoiot

Du Womor^amo (Kick i 3> 6.50

IBS PowofTotHa NEU
Ho rqptiPoncJO Stt^f ofr?non 6

L
S0

*Funktionsgarantie!
Mit Ihrer Lieferunqerhalten Sie ein Garan-
tie-Zertifikat, dasBie nur bei uns ertiaiten,

Alle Programme wurOen auf alien Amlgas
s*vzz * gelestet (naiumch

auchAl200)undsind
entsprechend den
Angaben lauHShlg.

Sotne vrdererwarlen
eh Programm n*dil
kompatioel zu Ihrem
Amiga sein, KOnnen

Sie ein entsprechendes tisatzprogramm
BUBSUtim

Emiga-PD- und Preiswerl-Software vom Profi,

.schlieBlich soils funktionieren!*
^^HBBOuVk1 WqWtI^B H^^B^^^BB^BBEWS^KdvlVO^^HaBa^BBOi^RI AHE^BUH^HIl
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